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©infeitung.

ie gemütvolle SBerföljmmg ber grimmiger geinb--

feligfeit sugefpifrten Qfegenfäfce be3 normännifd);

Ifrau^öfifcfjcn unb beä angelfädjfifdjen Clements

btlbet bie $Borau3fefcung unb ©runblagc be« öor=

liegenben SRomanS, beffen §onblung bcr $id)ter

3a$t 1194 »erlegt, tu lüeldjem bie föücffeljr

beS üömenfeigen au§ öfterreic^ifct)er Gtefangenjdjaft

3>ic siftannigfaltigfeit biefer ©egenjäfoe finbet

tfyren 5luäbrucf §unöcr)ft im $rinjen Sodann unb (einer

normännifdjen Umgebung, ber in ber fidjeren SorauSfefcuug , bafj

tönig 9ticr)arb ben %ob gefunben, mit ©emalt unb gntrigue bar--

nad) tradjtet, fid) ba3 (Seester beä SReidjeä an$ueignen. 3f)m

gegenüber fteljt ber Sacfjfe ßebric, eine trefflid) gelungene Sigur,

bie unS lebhaft an ben tttüifdjeu (Sfjarafter bcä ftraufelinä in

SljaucerS ©anterbur^erjä^lungen erinnert, ©r ift ber Präger

ber alten angelfädrfifd)en Srabition, an if)n, an feine ^erronnbten

unb ©enoffen leimen fidt) bie 3ntereffen be3 unterbrücften SBolfä*

ftammS. $ie Erbitterung ber ©ad)jen gegen bie Normannen mar

um jene 8^* iwd) Öro6- erfteren fafjen fict) nict)t nur

gebemütfjigt burd) bie Söotmäfjigfeit, bie bie Gröberer üon iljnen

forberten, fie faf)en aud) ir)re Nationalität burcr) biefelben fo gut

tuie oernidjtet. $ie Sprachen, bie Sitten fuhren fort, fid) im

Sanbe ju betämpfen, aber bie beutfdje ga^igfeit Ijielt 3a*)rf)unberte

lang an ber trauten $eimatfprad)e feft; ba8 granjöfifdj ber nor=

männifdjen Slriftofratie t)erfcr)lecr)tcrtc fid) immer mefjr, unb mid)

beim Ausgange be3 14. SafjrfjunbertS fo erfjetoidj bon ber Sjjradje

ber geftlankgranjofen ab, bafj ber ermähnte $id)ter (£f)auccr toon

einer bornef)men ftlofterfrau fagen tonnte: fie fpract) franaöfifd),

©alter Scott* Fontane. II. a
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nrie e& Stratforb fprtc^t
, franjofifd) oon $ari§ oerftanb fie nid)t.

So mußten fia) bemt freilief) bie ftoljen Sieger fjerablaffen, bie

Spraye ber SBeftegten anleimten, bie ifyrerfeitS bei ber fort=

fct)rcitenben (Stöilifation genötigt mürben, eine Stenge oon fremben

(SulturauSbrücfen ifjrer 2Rutterfprad)e einjuDerleiben. 2luf biefe

SBeife entftonb ba§ gütige ©nglifdj, ba§ gegen baS (Snbe be§

14. 3af)rf)unbert§ junt erften 2ttal ju efcocf)emad)enben literarifd&en

^robuetionen tiermenbet mürbe. 3ur Seit SRidjarb be§ Söwen--

tyerjigen inbeffen trat ber ©egenfafc ber Waffen unb Spraken nod)

in feiner gangen Sdjärfc Ijeroor, unb biefeS Moment fyat ber

2)id)ter gefdjicft benu|t, um feinem SRomane ein erljöf)teä Sutereffc

ju beriefen.
1

)

Sieben beiben Nationalitäten erfd^eint eine brüte, r>om 3uben

3faal oon ?)or! unb feiner Softer SRebefla repräfentirt. Seiber

müffen mir gefteljen, ba& ber 3)id>ter feine3njeg3 in ber Scfjilberung

ber 2>rangfale übertreibt, bie Sater unb Softer $u erbulben f>aben.

3n ifjrer 3Butf> gegen bie 3uben fugten unter bem (Stnfluffe ber

$ird>e Normannen unb Saufen fid) ben 9tang abzulaufen. WIS

Nid^arb nad) feiner feierlichen Krönung 1189 fieft mit ben ©rofjen

be§ 3f?etcr)S jur £afel fefcte, mürbe miber aüe& (Srmarten ba3 geft

auf eine fdjeufjliclje SBeife geftört. 2)em s-8olfe mar nadj alter

Sitte geftattet, ben fdfjmaufenben Gittern, ©rafen unb Prälaten

juäufc^auen. 3n Den ^ufen &er Sdjaulufrigen Iwtten fid) audj

bie oorne^mften 3wben eingebrängt im ©emußtfein, baß fie unter

bem unmittelbaren Schufte be8 Königs ftanben. Slber ber ftönig fjatte,

um Ungebü^rlia^feiten oon oorn herein $u Oermten, ben 33efel)l er;

laffen, baß 3uben unb SBeiber fidj bei biefer ©elegen^eit fern

galten foßten. liefen Ungeljorfam foHten bie Suben blutig büßen.

$ie Sd)toßroad)en brauten fie mit ©emalt f)imueg unb mißljanbelten

fie. Einige mürben im ©etümmel fogar getöbtet. 2>ie äunbe

biefe» (£reigmffe§ verbreitete fict) rafd), unb in ber Stabt erfjob

fidt> ein £aufe gegen ba$ feines SBudfjerS unb feiner SReidjtfjümcr

megen oerljaßte (5Jefdr>Iedr)t. Sflan erbrach unb plünberte it)re

l) 35er Ue&erfefcer fyat glaubt, ftdj in einzelnen ©teilen bie (Einfügung

angcliacfififcher SBenbungen neben ben Pom $id)ter berrübrenben geftatten $u bürfen,

weil er poraulfefcen tonnte, ba& beutfd&en Jiefern folc^e ©prodiproben nidjt un-

tmüfommen fein werben.
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Käufer, ftecfte fie in SBranb unb braute ifjre SBefifcer um. $tt§ ber

ftönig am näct)fteit borgen, an bem bie ©ulbigung ftattfanb, oer=

langte, bafj bie Uebeltljäter jux SRehenfdmft ge$ogen mürben, mürben

brei Sftenfdjen gelängt, ber eine, meil er einen ©Triften befto^len,

bie betben anbern, meil fie bei bcm 93ranbe audfj (£ljriftenf)äufer

angejfinbet.

(Sin fo lajeS Verfahren mar nidjt geeignet, bie SButlj &u

l)emmen, bie man im ganjen Sanbe gegen bie Suben tyegte. (5S

mar öergebenS unb &u foät, bafe 9Fttct)arb ftrenge SScrorbnungen

jum ©d)u&e ber 3uben unb tljreS @tgentljum3 auSfanbte. $er

treuafa^rergeift unb ©eibbebürfniffe tarnen ber S3erfoIgung3=

luft §u §itfe. SBalb afjmte man überaü baä SBeifoiet ber §aupU

ftabt nadj. Sin einigen Orten, mie ju 2>unftapel, gelten ftd> bie

Verfolgten gefiebert burd) ben Uebertritt jum Styrifteutlmm. 3m
gebruar 1190 mürben bie 3uben ju Stornnd), im SRärj ju ©tarn*

forb roäfjrenb be§ 3aftmtarttS erfablagen. Äm 16. 5ttär§ begann

$u ?)orf ein grofeeS 58Iutbab. 3)ie metjrlofen Sfraettreit fud)ten

mit ©ab unb @ut in ber 5öurg eine 3uffohl - $11$ fie aber bem

93efefjl£ijaber berfelben, ber ifynen anfangt ben Eintritt geftattet,

ben if)urm auä Sttifjtrauen nid&t mieber ausliefern moflten, fing

ein §aufe ju ftürmen an. ®er £anbrid)ter unb ber ©urgmart

matten gemeinfdjaftlidje ©adfje mit bem $öbel. 3n blinber 33er*

Sttetflnng befhloffen bie Suben fidt) gegenfeitig umjubringen.

grauen unb ftinber mürben mit bem Keffer gefachter, bie Männer

Pürsten fid) mit iljren ©tfjäfcen in bie glammen. $a$ SBolf aber

»«brannte all il)r (Jigentlmm unb oerga& nidjt, bie ©djulbbriefe

ju üemidjten. $ie 9iäbel§für)rer entgingen inbeffen audj r)ter ber

räd)enben ©erehtigfeit. SKefjnlidfje SBerbredjen ju Stynn,

Shirö, 6t. <5bmunb3 unb Sincoln ftatt.

©o fefyen mir benn ba3 unglücflia^e Suoentfjum bem Jpaffe

aßer Parteien au^gefefct, unb ba§ auf humanitäre Aufhaltungen

unb «ßrinjimen geftüfcte $önigtf)um m'el $u fdjnmd), ifjm gegenüber

ben btinben ganatiäntuS unb bie geubalrof)f>eit in ©djranfen $u

Ratten. Unfer Vornan bietet un§ ein erfdjütternbeS SBilb biefer

lmfeligen 3"ftänbe.

3um Ztyil nac§ befprodjenen Nationalitäten, jum Streit

aua} nah anberen bem englifhen Söttttelalter eigentümlichen fociaten

a*
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Sebenägeftaltungen finb bie fjanbelnben Sßerfonen gruppirt, bie

biefen an fid) büfteren $tntergrunb beleben. Vielleicht mar e§

oom $id)ter etma§ gewagt, ben mötfn'fchen SRobin £oob, ben Ver=

bannten im Sherrooobtoalbe, ^anbetnb einzuführen. Slber ber

$idjter nennt feine (Srjahlung felbft jutn Untertriebe oon allen

übrigen a romance, eine romanttfdje ©efchidjte, öieüeic^t um grabe

bie (Einführung biefeS (Sharafterä mit feiner abenteuerlichen Um=
gebung ju rechtfertigen. $>er (Sfjaratter an fidj ift entfd)ieben nicht

hiftorijd); benn obmofjl man in bemfelben einen (trafen öon §un=

tingbon, ber, mit feiner ©eUebten oerbannt, eine 3trt ebleS 9täuber=

leben geführt fyabe, f)at oermuthen motten, fo liegt bod) ju öiel

UnmahrfcheinlicheS in biefer Sinnahme, ba ein öerbannter ©raf

taum &u biefer allgemeinen, faft religiöfen Verehrung, bie SRobin

§oob beim englifchen Volte genoß, fchmerlid) gelangt fein tonnte.

2Bir finben nämlich bie ftigur föobin §oob§ in ben buref)

ganj (Snglanb perbreiteten 9ftaifeftfpielen als Sttittelpunft jenes

mnfteriöfen VolfStanaeS, ben mau mit bem tarnen Monis -dance

bejeichnete, unb ber fid) felbft bis in bie neueren Reiten noch er*

halten ju h^ben fdjeint. Scott lägt änm ©lücf bie beliebte bc§

SöolfShfiupteg, mie bie Sadjfen einen Verbannten $u nennen pflegten,

nicht mit auftreten, trieHeicht weil e3 fehler gemefen märe, ein

foldjeä (Slement mit ber burdjmeg fittlichen Haltung be3 SRomaneS

in Uebereinftimmung ju bringen; aber in ber uralten Volf3=

trabition nimmt biefe Öigur, Maid Marian genannt, neben bem

töobin $oob eine Durchaus beoorjugte Stellung ein. $a bie Um=
gebung beS fo allgemein oerehrten Verbannten aus 11 Sßerfonen

befteht, fo ift e3 burchauä nicht unmahrfcheinlich, baß bie ®ruppe

üon 12 giguren einen töeft altheibnifchen (SötterglaubenS reprüfen*

tirt, unb baß mir in ihr SBoban unb bie übrigen Slfen $u er=

fennen ha&en, um fo mehr, als bem SBoban ber breitfrämpige

§ut alä Attribut beigelegt mar. 2)aß man ihn nach ber @infüh ;

rung be3 ©^riftettt^umS al£ Verbannten auffaßt, ber gegen ba§

©efefc einen XljeU feiner frühern ^Jlad^t beibehält, märe ganj im

Sinne ber VolfSoorftellung. Unfer dichter ha* biefen mhtljifchen

Schatten 3leifd) unb Vlut oerliehen, unb ben Sadjfen SotfSlen,

fomie ben Vruber %ud trefflich ju inbibibualifiren gemußt. Unfer

Sluge ruht mit Vergnügen auf ber berben germanifchen (Seftalt
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fiodfäleoä unb im 93ruber Xud finben wir sunt %$ei\ bic congeuiale

yiatut be3 beutfd)en Pfaffen wieber, ber, ein ©emifcf) oon gut=

mütf)igem Heuchler unb gemtfjfüchtigem (Srmiter, ben ©egenftanb

heitrer ©pottlieber im 2Jlittelalter bilbet.

(£3 ift felbftoerftänblich, bafj biefe ©nippe bem ©achfen (Sebric

unb feiner Umgebung, TOjelftane, SRowena, ©urth unb bem $au3=

narren 2Samba am nädjften fteht, ba fte wie bie ©enauuten ber

angelfächftfchen Nationalität angehören, mit ber fie audj Durchweg

fmnpathifiren. (£ebric§ ©ofm, SBitfreb 3t>anhoe, bilbet ba§ üer=

mittelnbe ober oerföhnenbe Clement jmif^en Sadjfentfmm unb

9?ormanni3mu3, ba3 fct)liegltc^ in ber gemütlicheren Shiffaffung

ber ©egenfa&e oon Seiten ber Saufen eine erhebliche ©tüfce er*

hält. 2>ie ract)füd^tigc Unüerföhnlicf)!eit pnbet it)re furchtbare JHe=

präfentantin in ber öon SReue gemarterten Ulrica, bie oon 9tatur

unb ©eburt biefen Greifen angehört, fldt) aber im i*eid)tfinn ber

Sngenb oon ilmen ab unb ber feinblichen ©phäre jugewenbet 1)at,

bis fie fdjliefilich im t)ol)en Hilter jur (Srfenntnifj ber ©djulb, aber

auch jur SBerjweiflung unb ©elbftoernichtung geführt roirb. $ic

fönigliche Sungfrau SRowena ift bei aller fwheu unb eblen @efin=

nung nicht gelernt^ eignet burch ben grogen 3ug beä fittlidjen

§eroi3mu§, ber ber germantfehen grau in jenen Seiten eigenthüm--

lid) ift. Slber bie eble ©anftmutf» ir)re§ SBefeuä fdt)rodct)t ihren

(Sharafter nicht ab. ©ie ift nicht jur Suitiatiüe geneigt, aber fie

bewahrt ihre SBürbe überall in matellofer Feinheit, ©ie bilbet fo

einen toohlthuenben ©egenfafc 51t bem eutfcfjloffenen $eroi§mu§

9tebeffa3, ber fich big jum t)öcr)ften ©ipfel beä (Erhabenen empor=

jdjwingt. deinem oon ben Richtern ber Sfceujeit, bie e3 oerfuchten,

ba§ ^ubenthum in r)eroifct)en grauencharafteren $u oerherrlichen,

ift e£ gelungen eine fo t)oct)poetifc^e unb pgleicr) lebenswahre ©eftalt

ju fdmffen. 3)er eble $umani3mu8 biefeS 3ubenmäbchen8 ift baä

5Jla6, an welchem wir bie §anblungen aller übrigen ^erfonen im

Roman 8U meffen hoben, unb wie weit bleiben fte jämmtlicf) hinter

ihr jurücf, bereu eigner SSater fchon fich in fo »eitern Slbftanb

Oon ihr hält-

2)er energielofe Stthelftane, ber Wie SRowena feine fcerfunft

öon bem angelfächfifchen ÄönigSgefcrjlccht herleitet, wirb burch feinen

Langel an Suitiatioe ebenfo wie burch feine (S&luft halb unb halb
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jur fomifdjen gigur. ©eine 3nboIen$ fö^nt und mit ber $or=

mannenljerrfdjaft ooflftänbtg au«, benn wir Ijaben ba§ ©efüfjl, bafj

ein tyelbenfüfmer, mit §odjljer$igfeit unb Energie begabter 9lor=

manne, wie föidjarb, burdj bie glanjenben ©igenfdjaften feines

©eifteS bte Ufurpatton gteidrfam fanetionire, wie er ja aud) in ber

%f)at felbft ben Segitimität3=©d)wärmer (Scbric fc^liefelid^ nod)

gewinnt, greilidj ift biefer 9ttd)arb mit feiner impofanten $er=

fönlidjfett in ber 9brmannengrnppe ber einzige wirfltdj refpeftable

ßfjarafter. $ie Uebrigen wie be 93racö„ gront be SBoeuf, SBaIbe=

mar gifcurfe u. f. w. weifen auger ber brutalen $apferfeit !aum

eine Sichtung erweefenbe ©eite auf. Unter biefen füljrt uns ber

Sempier in ben ÄretS ber Älerifer fjinüber, bem er als ©olbat ber

SHrdje angehört. 3« baS Sntereffe, weites bte Ijiftorifd) treue

2>arfteflung jener guftänbe erweeft, mijdjt fid) naturgemäß ber

Slbfdjeu öor ber fittlidjen SSerfunfenfjett, Brutalität, 2reuloftg=

feit unb Büberei, ben jene Xräger ber fjödjften (Suiturintereffen

bamaliger Seit in uns ijerüorrufen. S)er ftarrföpfige ganatiSmuS,

bie blinbe ©laubenSwutlj beS ©rogmeifterS erp^t feincSwegS

unfere $d)tung öor bem fleruS jenes SeitalterS, ba§ üon bem

ÄreujjugSgebanfen ju Verfolgungen aller Slrt biöponirt war, unb

wir flauen mit inniger greube unb ©enugtl)itung auf ben gaU
SBrian be $8oi3--©uilbert£ bor Süan^oeS ^elbenlanje in ben ©d)ran=

fen üon Sempelftowe, burdj ben SRebeffa aus ben $änben be§

grimmigen ganatiSmu« gerettet wirb.

©djließlidj mag nod) bemerft werben, bafj ©cott ben Vornan

3üant>oe im Satjre 1830 gefa^rieben, unb bafj er mit biefem SBerfe

jum erften Hflale baS ©ebtet ©djottlanbS öerläfjt, auf bem fidj

feine öorangefjenben Romane (28aberleö*9foüelIen) abfpielten.
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Einleitung.

cber jene liebliche ©egenb beS fröljlidjen (£nglanb,

bie oon bem giuffe fcon 1

) bewäffert »irb, bellte

\iä) in alten 3etten ein weiter SBalb au§, ber ben

gröfjeren $t)eil bet Jeronen §ügel unb Sfjäler jwijd&en

Sljeffielb itnb ber anmutigen ©tabt SDoncafter be-

beefte. 3)ie Ueberbleibjel bicfcS SBalbeS finb nod)

in bet 9Jäf)e ber Sanbfmjje SBentmortf), SBarncliffe = $art unb um
9iotl)erbam ju fefjen. §ier Raufte üor altert ber fabelhafte 2)rad)e

öon SSantleQ; l)ter mürben mehrere ber blutigften ©djladjten wäfyrenb

ber Sürgerfriege ber beiben föofen gefönten; unb Ijier blühten audj

in alten Seiten jenc <8an0Cn öon tapfern ©eädjteten, beren Xfmten

in ben englifdjen SSoltSliebern fo ljäufig öerl)errlid)t würben.

2)te£ ift üornefjmlidj ber <5d)auöla& unferer Srjäljlung; ber

Seit naa) fallt biefelbe gegen baS @nbe ber «Regierung 9?id)arb3 »)

oes i£r|ten, ais letne znuaretjr au© oer langen gefangen] cnajt oon

jetnen öer^wetjeinDen untertnanen , ote tn oer ^nji^enjett jeöer

Unterbrücfung ausgefegt waren, mefjr gewünföt al3 gehofft würbe.

25ie ©bleu, beren Sftadjt wäljrenb Stephan« Regierung alle ©renjen

überidjrttt, unb weldje §einrid)3 be£ gleiten Umfidjt faum ju

einiger Unterwürfigfeit jurü(fgefüljrtj Ijatten jefct i^rc alte ^fwi^eit

in ber äufjerften $lu§bel)nung wieber gewonnen, üeradjtcten baä

ofmmädjttge (Sinfdjreiten beS englifdjen Staatsrates, befeftigten ir)rc

Sdjlöffer, öerftärften bieSlnja^l il)rer englifdjen $ienftleute, matten

iljre ganje Umgebung oon fid> abhängig unb wenbeten alle ifjnen

1) 2er Xon ift ein $eoenflü&cf>en be3 «Hre unb enttpringt am ffu&e be3

$eflrgcbiröe8. Sic ©tabt 2)oncafter trägt öon iljm ben «Kamen.

2) Kidjarb fiömenfcra.

©alter Scott« Nomone, n. 1
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$u ©ebote ftehenben SDiittet an, ftdj an bie Spifce oon Streitfräften

ju ftellen, bic fic in ben Stanb festen, bei ben brohenben bürgere

liefen Unruhen eine Spotte §u fielen.

25ie Sage beS niebern §errenftanbeS ober ber fogenannten

Steifaffen *), bie traft beS ©efefceS nnb ©eifteS ber englifchen (Son=

ftitution berechtigt waren, fict) üon ber geubalrörannei unabhängig

$u erhalten, würbe jefct höchft bebenftid). Söenn fic fid), was ge=

möhnlich ber %aU war, in ben Sdni& eines ber wtn$igen Könige

in ber 9?acf)barfdjaft begaben, fiehnSbienfte in feinem Qaufyalt

übernahmen, ober fid) burd) gegenfeitige Sd)ujj= unb Xrutjbünbniffe

üerbinblid) matten, ihn bei feinen Unternehmungen $u unterftüfcen,

fo mochten fie fid) freilich für ben Augenblicf 9?uf)e erlaufen; boch

gefa^at) bieS nothwenbigerwetfe mit Aufopferung jener Unabhängig;

feit, bie jebem englijdjen §erjen fo theuer war, unb auf bie gewiffe

©efahr f)\n, als $heihtehmer in jebe unbesonnene Unternehmung

oerwicfelt ju werben, ju welcher ber @hr9^8 ihre§ 93efd)ü{jerS ben=

jelben nur immer oerleiten mochte. AnbrerfeitS waren bie bittet

ju Ouälerei unb SBebrücfung, bie ben grofjen SBaronen ju ©ebote

ftanben, fo üielfad) unb berartig, bafj ihnen feiten ein SBorwanb

unb nie ber SSBiöe fehlte, jeben ihrer weniger mächtigen Nachbarn,

ber eS wagte, fict> ihrer Autorität ju entjiehen unb in ben gefaf)r=

ooKen 8ttten oon ben SanbeSgej'ejjen @d)u& ju erwarten, in Schrecfen

ju fefcen unb bis an ben SRanb be§ SSerberbenS ju Verfölgen.

©in Umftanb, ber fet)r baju beitrug, bie Xörannei beS Abels

unb bie Seiben ber nieberen ttaffen $u erhöhen, rührte oon ber

Eroberung SSilhelmS, ^erjogS ber ^ormanbie, her. SSier 9Kenfchen=

alter hatten nicht hingereicht baS feinbfelige SBlut ber Normannen

unb Angelfachfen ju oerlchmeljen ober burd) gemeinfehaftliche Sprache

unb mechfelfeitige Sntereffen jwei feinbliche Oiaffen ju einigen, öon

benen bie eine noch immer ben Stolj beS XriumpheS fühlte, wäh=

renb bie anbere unter ben golgen ber 9Ueberlage feufjte. S)ie

Stacht war infolge ber Schlacht bei ftaftingS gänjlich in ben §äns

ben beS normännifchen Abels, unb wie bie ©ejchid)tsfchreiber

oerfichern, würbe biefelbe feineSwegS mit Sftäjjigung geübt. $aS

ganje ©efchledjt ber angelfächfi)chen dürften unb (Sbetn war mit

Dv^ranclin ift ber altcnQlif^c Harne für biefe greiautS&cH&et, Mc eigentlich

«id)t ium Slbel gehörten.
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toenigen Ausnahmen ausgerottet ober aus feinem (Srbe ocrbrängt;

auch war bie Safjl berer nict)t gro6, toeldje in bcm Sanbe ihrer

SSäter 33efifcungen ber sweiten ober einer noch niebrigcrn SeljnSflaffe

Ratten, Schon längft war bie fönigliche $oliti! ba^in gerietet

gewefen, burd) gefefcliche ober ungefefcliche SKittel bie traft jener

©eoölferung ju fdjwächen, öon ber man annehmen tonnte, bafc fie

ben unauSlöjchlichften SBiberwiUen gegen it)re «efteger hege. Sitte

äftonardjen com normännifdjen (Stamm Ratten bie unöerfennbarfte

Vorliebe für ihre normännifdjen Untertanen ge$eigt; bie 3agb=

gejejje unb öiele anbere, bie nidjt weniger bem milberen unb freiem

©eifte ber angelfächfifdjen SBerfaffung unbefaunt waren, r)atte man
bem 9Zacfen ber unterjochten (Sinmohner aufgelegt, um gteichfam

bie Saft ber SeljnSfeffeln noch SU oermehren. $lm $ofe unb in ben

Schlöffern ber ©rojjen, wo man ben ftonty unb bie bracht nach-

ahmte, bebiente man fich auSfchliefjlich beS normännifchen ftranjöfifch,

in ben Gerichtshöfen würben bie SBerljanblungen unb Urtr)eilc in

berfelben Sprache abgefegt, ®urj, franjöftfch war bie Sprache ber

et)re, beS SRitterthumS unb felbft ber ©erechtigfeitspflege, währenb

baS bei weitem männlichere unb auSbrucfSöolIere Slngelfädjfifch bem

Gebrauche ber dauern unb Seibetgenen übertaffen würbe, bie feine

anbere Sprache fannten. 8nbef$ oeranla&te ber notljwenbige $Ber=

fehr äWifcfjen ben Herren beS SöobenS unb jenen untergeorbneten

SSejeu , bie biefen SSoben Mauttn, bie allmähliche Söilbung eines

aus bem gran^öfifchen unb $ngelfächfifchen gemifchten SialeftS, in

welchem fie fich Qecjcnfcitig oerftänblid) machen fonnten, unb aus

biefer Stothwenbigfeit entftanb nach unb nach °tc Structur beS

SReuenglifchcn, in welchem bie Sprache ber Sieger unb ber 93eficg=

ten glücflid) üerfchmoljen ift, unb bie fpäter burch bie Schäle ber

claffifchen Spraken unb bie ber füblichen Nationen Europas fo

fehr bereichert unb oeröollftänbigt würbe.

tiefer große nationale llnterfchieb blieb bis ju ben 3«ten

(SbuarbS III. beftehen, wenn auch nid)t gerabe Kriege ober ©mpö=

rungen baS fcafein ber Slngelfachfen befunbeten. Slber eS erhielt

fich ««c oolfSthämliche, fogar in fpäterer 3eit noch bisweilen aüi=

terirenbe Siteratur neben ben franjöfifch gefchriebenen 3iitterroman=

jen, bie nur bem $bel jugänglich waren.
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Stapitct I.

©o {pta$en fie, btetoeil bie fatten Schweine

^etmjogen Äbtnb* au« bem 83u<b«nbaine —
ÜRit Cuieten, (Brunsen, nnbertmlTgem Sdjrei'n

©ing jebe* lärmenb in ben Stall binein.

$ope3 ObpHee.

ic (Bonne ging übet einer ber graSreidjen 2idj=

tungen jenes SSalbeS unter, ben wir in bem 83or=

roort ermähnt ^aben. ftunberte üon (Siefen mit

breitem Söipfel, turjem Stamm unb weit oerbrei=

teten heften, bie bietteicht noch ben 2ttarjd) ber

fraulichen römifdjen Legionen gejet)en Ratten, ftreeften it)re

Inorrigen Strme über einen bieten Sepjnd) frifd)en Hajens

aus. Stn einigen ©teilen maren fie mit 93ud)en, ©tecr) s

palmen unb fo bidjtem Untertjolj öermijcht, ba& bie fdjrägen

©trafen ber unterget)enben ©onne nict)t t)inburchbrangen; an

anberen ©teilen ftanben fie weit auSeinanber unb bilbeten jene

langen #ern[tchten, in beren Srrgängen ba3 2luge fidt) mit (5nt=

äücfen oerltert, roährenb bie $f)antafie bie(elben als bie $fabe

5U noch roilberen ©cenen ber SSalbeinjamfeit betrachtet. §ier

oerbreiteten bie rotten ©trafen ber ©onne ein gebrochenes

fitcht, roelcheS jum Xljeil an ben belaubten SIeften unb moo3=

beroachjenen ©tämmen ber 93äume hing, jum 2$eU einjelne ©teilen

be8 SRafenS beleuchtete, ©in freier S3aum in ber SKitte biefer

Dichtung fct)ien ben ©ebräuchen bruibijdjen Aberglaubens gemeint

geroefen ju fein, benn auf bem ©ipfel eines Ileinen regelmäßigen

unb barum faft fünftlid) ju nennenben £ügeIS $eigte fidt) noch oer

9?eft eines ftreijeS oon rauhen, unbehauenen ©teinen, beren unge*
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tyeure ©röße auffiel. Sieben ftanben aufregt, bie übrigen waren

toaljrfdjeinücr) burdj ben @ifer eines jum (Sljriftentfjum 93cfel)rten

umgefrürjt unb lagen tfjeilS in ber 9?är)e ifyrer früheren ©teile,

tljeilS am 2lbf)ang beS Jpügelö. 9£ur ein einjiger großer Stein mar

bis an ben guß ^erabgeftürjt unb fjemmte ben Sauf eines fteinen

93ad)eS, ber fidt) frieblidj um bie (Srfjöfmng manb, unb oeriiet)

burd> feinen SBiberftanb bem rulligen unb fonft füllen 33
Ä
äd)lein eine

murmemoe (öttmme.

$ie beiben menf<$lic$en ©eftalten, bie biefe £anbfa)aft belebten,

teilten $inftdjtiidj tljrer ßleibung unb ifjreS Hnfef)enS ben wilben

unb länbiidjen (Sfjarafter, ber bem ©eljölse öon Söeft Oiibing (?)or!=

fr)irc) gu jener Seit eigen mar. $er ältere öon biefen Männern

fjatte ein wilbeS unb ftnftereS SluSfeljen. Seine äleibung mar öon

ber einfadfjften §frt, bie man benfen fann. Sie bcftanb in einet

eng anfdjließenben gatfe mit Vermein, bie aus einem gegerbten

Xfjierfefle oerfertigt mar, an meinem man urfürünglid) baS $aar

gelaffen fyatte. 5)od) ba eS an öielen Stetten abgefdfjeuert mar,

fo tonnte man an ben menigen nodj übrigen §aarbüfdjeln nur mit

Srf>mierigteit unterfdjeiben, »eifern Spiere eS angehört §atte. 55)te

feS Äleib reifte bem Spanne ber SSorjeit öom $alfe bis an bie

tniee, unb mar baS einzige, meldjeS er trug. 9lm §affe befanb fidj

eine Oeffnung, bie nur groß genug mar, um ben ßottf burdföu=

laffen, woraus man fließen tonnte, baß er eS nadj &rt eines

heutigen §embeS ober einer altertfjümücfien $aISberge anlegte, in=

bem er eS über ßopf unb Sdmltern jog. Sanbalen, mit 9liemen

öon ©berfetl feftgebunben, faxten feine güße, unb eine SRotte

bünnen SefcerS war fttnftlidj um feine SBeine gemicfelt, bie bis über

bie Söabe ging unb mie bie eines fd)otttfdjen &od)IänberS bie

Äuiee bloß ließ. Um bie 3atfe fefter um ben Seib jufammenju:

jieljen, mar fte in ber 5flitte oon einem breiten lebernen ©ürtel

gehalten unb mit einer fuafernen Sa^natte oerfeljen. 2ln ber einen

Seite beffelben »ar eine £afdje befeftigt, unb an ber anbern l)ing

ein 93ocfSf>orn, mit einem 2Jhmbftücf, um barauf ju blafen. 3n
bemfelben ©ürtel ftaf eins tion jenen langen, breiten, fd)arf juge=

feilten, jmeif^neibigen Seffern, mit einem griffe oon «ocfSljorn,

toie fie in ber ©egenb, felbft ju jener frühen 8eit, unter bem Ma*

men Sffeffielber Keffer fabricirt mürben. 2)er Wann trug feine
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ftoofbebecfung. Sein $aupt mürbe blog burcr) fein eigenes bicf)tcS £aar

befcr)ü&t, welches oerfct)Iungen imb juiammengefiljt war. (SS ^attc oon

bet ©onne eine rofttge bunfelrothe Sorbe angenommen unb bilbete

einen ©egenfafc $u bem mächtigen ©arte an feinen SBangen, ber oon

gelblicher garbe war. 9*ur ein Zfy'ü feiner Äleibung blieb bis jefct

unerwähnt, ber mertmürbig ift, nm übergangen jn werben. (53

war bieg ein fupferner 9?ing, einem ©unbehalsbanb nict)t unähnlich,

boch of)ne Ceffnung nnb nm feinen §alS fo lofe feftgelötljet, bafe er

ilm nicht am Stymen Ijinberte, aber boch fo bidjt anltegenb, bafj er

ohne $lnmenbung einer geile nicht abgenommen werben tonnte.

9(uf biefem feltfamen $>alSfchmucfe war in angelfäcr)ftfct)en 9hmen

eine 3nfcr)rift folgenben Inhalts eingegraben: „©urth, ber ©ot)n

©eowulfS, ift ber geborne Seibeigene (£ebricS oon SRotfjerwoob."

Sfteben bem (Schweinehirten, benn ein folcfjer war ©urth, fajj

auf einem ber umgeftüraten bruibifdjen $entmäler ein 9Kann, bem

Slnfe^en nach etwa jelm Sa^re jünger, beffen Kleiber, obgleich benen

feines ©efäljrten ähnlich, oon etwas befferem SJcaterial, jebod) Ph™ 1

taftifcher, waren, ©eine Surfe war oon ljefler Purpurfarbe, auf

bic man t>erfuct)t hatte, groteSte 3icraten in »ergebenen garben

ju malen. Wufjer ber 3acfe trug er noch einen furjen Hantel,

ber faum bis 3iir ©älfte über feine ©cr)enfel reichte. (5r War oon

hochrotem Xucf), jiemlich befchmufct, unb mit einem h e^9 c^en
SBefa&e oerfehen; bn er ihn oon einer Schulter auf bie anbere

legen ober nach ©efallen ganj um fich jujiehcn tonnte, weil bie

SBeite mit ber Stürze in feinem SBerhältntfe ftanb, fo bilbete berfelbe

ein feltfameS ©tuet Draperie. @r trug bünne filbeme 9lrmbänber

unb ein ©anb oon bemfelben 2JcetaH um ben ©als, auf welchem

bie 3nfänft ftanb: „SBamba, ber ©ohn beS SBitlefe, ift ber £eib*

eigene (SebricS oon 9totf)erwoob." tiefer SKenfch trug biefelben

©anbalen wie fein ©efährte, aber anftatt ber lebernen Umhüllung

fteeften feine ©eine in einer 9Irt oon @amafcr)en, oon benen bie

eine roth, bie anbere gelb war. Stuch War er mit einer $appe

oerfehen, an welcher mehrere ©chetlen oon ber ©röfje berjentgen,

bie man ben galten anhängt, ringS herum angebracht waren; bie=

felben flingelten, fobalb er ben $opf oon einer ©eite jur anbern

bewegte, unb ba er feiten eine SKinute in ber nämlichen ©tellung

blieb, fo fchien baS ©eflingel faft unaufhörlich. Um ben 9tanb
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feiner Kappe befanb fid) eine fteife lebeme SBinbe, bie aber au!»

gefd)nitten mar unb einer ©rafenlrone gtic^, mitfjrenb fidj au§ bem

Snnern berfelbcn ein langer SBeutel erljob unb auf bie eine ©djulter

nieberfiel, ä^nltcr) einer altmobifdjen 9Jad)tmü&e, einem giltrirfaef

ober bem Kolpal eines Deutzen $ufaren. Sin biefem Xfjeile ber

Kappe maren bie ©fetten befeftigt, maä if)n sufammen mit ber

gorm feiner Kopfbeberfung unb bem fjalb oerrutften fjalb pfiffigen

Sluäbrucf feined ©efidjtä fjinlanglid) als einen jener #an3narren

ober ©pafjmadjcr bejeidmete, bie in ben Samilieu ber dieidjen ge=

galten mürben, um bie üangemeile jener läftigen ©tunben ^u oer=

türmen , bie fte im £>aufe äiijubringen genötigt maren. 21udj er

trug, mie fein ©efäljrte, eine $afd)e am (Gürtel, fyatte aber meber

§orn nodj Keffer. Sttan regnete ifjn roaljrfcfyeinlidj 51t ber Klaffe

oon Sftenfdjen, benen man fdjarfe SBerfjeuge nidjt gern anüertraut.

Stnftatt bcrfelben führte er ein !)öl$erne3 ©djmert, äfynlid) bem=

jentgen, mit wettern $arlefin auf ber mobetnen JöoIf^biUjne tjeute

nod) feine SBunber ausführt.

25a3 äugere $u3fel)en biejer beiben Männer bilbete !aum einen

ftärferen (Sontraft als ifjr SluSbrucf unb il)r 93enel)men. $er Kned)t

war finfter unb traurig, ©ein SSlid mar mit bem StuSbrud tiefer

$iebergefdjlagent)eit auf ben 93oben geheftet, unb man Ijätte biefe

für ©efüfjlloftgfeit galten fönuen, menn nidjt ba3 Jeuer, toelc^ed

Ijin <unb roieber in feinem rotten $uge funtelte, bezeugt Ijätte, baß

bort unter bem $lnfdjein büftrer Xroftlofigteit ein ©efüljl be$

$rude3 unb bie Steigung jum SBiberftanb fd)Iummre. SBambaS

Slide bagegen jeigten, wie ba£ bei biefer Klaffe geroöfjnlid), eine

Mrt leerer Neugier nebft ber äufjerften ©elbftjufriebenljeit ljiufid)t=

lid) feiner Sage unb ber &igur, bie er fpielte. gfyr ©efpräer)

rourbe in angetfädrfifdjer, b. I). ber beutfdjen ©pradje geführt, welche,

mie mir bereite gejagt l)aben, öon ben untern Klaffen bamate aü=

gemein gefprodjeu mürbe. SSoUten mir ifjre Untergattung im ßri=

ginal mitreiten, fo mürbe ber jefcige Sefer mofjl nur menig baoon

öerftef)en, unb barum liefern mir ifjm bie folgenbe Ueberfefcung.

„©anet 2Bin)olb3 glud) über biefeS üerbammte ©djmeineüiel) !"

fagte ber §irt, nadjbem er Ijeftig auf feinem £>orn geblafen Ijatte,

um bie jerftreute ©d)meinefjeerbe ju üerfammeln,, bie jmar feinen

Ütuf mit gleich melobtfdjen $önen beautmortete, aber teineSmegS
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eilte, fid) Don bem üppigen Sttaljle ber $8ud)maft unb (Sicheln ju

entfernen, an benen fie fief) erlabte, ober bie fumpfigen Ufer bc§

S3ad)e§ $u öerlaffen, tt>o einige 93orftcnt^iere ,
t)alb im 6c§Iamm

oerfenft, gemädjlid) auSgeftredt lagen, nnb ben 9iuf be§ §üter§

nit^t Nörten. „Sanct SBttyolb* Sin* über fie nnb miefc!" fagte

önrtb; „wenn

ber jtoeibeinis

ge SSolf nic^t

öor Slubrudj

ber-ftadjt einige

öon ifyuen auf=

fdjnappt, fo bin

id) fem Sftann

!

§ier, $atfan,

$adan!" rief

er mit lauter

(Stimme einem

gottigen, tt?olf=

ätynlitffen $mn=

be au, melier

umljerfjinfte,

aU wolle er

feinem §*rrn

bie miberfpem

ftigen ©runger

gufammentreis

ben Reifen.
*

„$er Xeufel

reiße ifjm bie

Salme au3."

fagte ©urtfj, „unb bie SRutter beS Unheils tomme über ben 3Büb*

meifter, ber unfern §unben bie «orberjeljen abföneibet
l
) unb fie $u

l) 5£>ie feciale ©leiai&eit ber angelföc^fifc^en ©cbölferung batte befonbere

3agbgcfefee gor nidjt auägebübet. Sebcr firnt burftc im ©emeiubelanbe jagen.

9taet)bem bie nornuuuiijctjcn SMinge bie (Shrunbfjerren getoorben, führten fie ftrenge

©efefce ein, bie ben Unterworfenen, als unfreien ßeuten, ba8 SBaffentragen unb

3agen »erboten. SBil^elm ber Eroberer freute fid) ntcöt, jur Srweiterung feiner
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if>rem ©efdjftft untauglich macht l SBamba, mach $idj auf unb hilf

mir, wenn $)u ein Sflann bift; lauf um ben §ügel, um ilmen ben

SSinb abjufchneiben ; ^aft $u fte üor 3)ir, fo tannft bu fte treiben

rote unfchulbtge Sämmer."

„SBahrlid) ," jagte fBatnba, ohne fidt) oon ber Stelle ju rühren,

„ich ^abe meine ©eine über bie Sache befragt, unb bie finb burdj*

au3 ber Meinung, bafe meine bunten ßleiber burdj biefe $fü|en

ju fdjlewen eine unfreunbfdjaftlidje $>anblung gegen meine fjolje

$erfon unb meine föniglichc ©arberobe fein mürbe; beS^alb ratlje

ich 2>ir, (Sürth, deinen $acfan jurücfanrufen unb bie §erbe ihrem

Scf)icffal ju überiaffen. 9Jtögen nun ©anben reifiger ßriegSleute

fie treffen, ober Oteädjtete, ober wanbernbe filger, bie werben bod)

öor morgen früh 51t deiner nicht geringen 9luf)e unb SBehaglichteit

in Tormänner öerwanbelt werben."

„$ie Schweine foflen p meiner ©ehaglidjfeit in Tormänner

öerwanbelt werben?" fagte ©urth, „ertläre mir baS, Söamba, benn

mein £irn tft ju fdjwerfällig unb mein ©emüth ju aufgeregt, um
ftdtfjjel ju löfen."

„SRun, wie nennft S)u bie grunjenben ©eftien, bie tjier auf

ihren öier ©einen umherlaufen?" fragte SBamba.

„Schweine, SRarr, Schweine," fagte ber $irte, „jeber 9?arr

weife ba§."

„Unb 6 d) mein tft gut beutjd) ober üielmeljr angelfächftfch,"

fagte ber Söafemacher; „aber wie nennft $u bie Sau, menn fie ab«

gebrüht, geoiertt^eilt unb gleich ««cm ©erräthei an ben gerfen

aufgehängt ift?"

„Pore," antwortete ber Schweinehirt.

„(53 ift mir lieb, bafe auch btö jeber SRarr weife," fagte SBamba,

„unb Pore, meine ich, ift gut normännijch. Söenn alfo ba3 Zfyex

lebt unb unter ber Obhut eines fächfifchen Unechtes fteht, fo führt

e§ auch feinen fachftjchen tarnen, wirb aber ein Tormann unb

Oagbarünbe am IReto goreft blüb^nbe Dörfer unb größere Crtfd&aften nieberrei&en

unb in fB&Ibet berfeanbeln \u tafien. SJei einer SSufte bon 3 ©Millingen mußte

jeber, ber ftirtenljunbe tjtclt, biefen Sbieren bie bret ißorberje&en be& regten gu&eS

bon eigens ba$u befiimmten Ämtteuten abfßnciben lafien, bamit fte unfähig waren,

jagbbare Ibiere $u verfolgen. (Eine 3nfpection fämmtlidjer §unbe ftarb burd) bie

Charter of the Forest auf je brei 3a&re feftgefefct.
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Pore genannt, fobalb e$ tn3 ©djlofj gebraut wirb, um oon abeligen

gran$-- ober Tormännern berfpeift gu werben. 2Ba§ benlft 2)u baau,

Sreunb ©uru), l)e?"

„$te Setyre tft Ieiber wafjr, greunb SBamba, wie fie audj

immer in deinen Tarrenfdjäbel mag geraden fein.

'

„3a, id) fann $ir nod) mef)r fagen," fu^r Samba in beim

felben Xone fort; „ba ift ber OdjS, ber alte Hlberman, ber behält

feine beutfdje Benennung, fo lange er nod) unter ber Dbtyut oon

Seibetgenen fter)t mie3)u, wirb aber Monsieur Boeuf unb ein feuriger

franjöftfd^er 9tttter, wenn er üor ben bereljrungSwürbigen liefern

anfommt, bie iljn oerje^ren follen. 2(ud) SJconljeer Äalb wirb auf

gleite SBeife Seigneur de Veau; ber &ammel ift angelfädjftfd),

fo lange er ber SSartung bebarf, unb nimmt ben normännifcfyen

Tarnen Mouton an, fobalb er ©egenftanb be§ ©enuffeä wirb."

„SBet ©anet 2)unftan," antwortete ©urtlj, „35u föridjft nur ju

traurige 2Baf)rf)etten au§; e3 ift un3 wenig mefjr übrig gelaffen

al§ bie Suft, bie wir einatmen, unb bie jdjeutt man uns erft

nad) langem 93ebenfen jugeftanben &u tyaben, oietteidjt nur, um
uns in ben ©tanb ju fefcen, bie Saft ju tragen, weldje fie auf

unfere Schultern legen. $a3 ©djönfte unb getiefte ift für ifjren

Xifdt); baä SiebenSwürbigfte für ü)r Sager; bie heften unb $aöjer=

ften oerfeljen if)re fremben Herren mit Kriegern, beren ©ebeine in

fernen Säubern bleiben, unb laffen nur wenige jurüd, weldje

ben SBtllen unb bie 2ftad)t f)aben, un3 unglütflid)e ©ad)fen ju be=

fdjüfcen. ©otteS (Segen über (Sebric, er fjat ba§ SBerf eines 9ftan=

ne§ getfjan, ber fidt> in bie ©refdje ftellt, aber Teginalb gront bc

93oeuf will in $erfon auf feine Bedungen !ommen, unb wir wer=

ben balb feljen, Wie wenig Sebricö 3Jcüfje ü)m Reifen wirb. — §ier,

^ier!" rief er wieber mit erhobener Stimme, „f)0 f)ol ljo l)o! @ut!

$acfan! gut! $u Imft fie je&t ade bor $ir unb treibft fie wader fyeran."

„Qmrtlj,'' fagte ber ^offenreiger, „i$ Weifj, ba§ $lt mid) für

einen Tarren tyältft, fonft Würbeft $u nidjt fo unbefonnen fein,

Seinen Äoof in meinen Tadjen gu fteden. Sin Söort $u Teginalb

gront be SBoeuf ober $f)ilifcp 9Jcalooiftn, ba& 2)u oerrät^erifa^ gegen

Tormannen gerebet Ijaft, würbe machen, bafj $u an einem biefer

93äume japttelteft, §um ©Breden aller, welche oon SBürbenträgern

UebleS reben; 2)u bift ja bod) nur ein oerworfner ©auljirt!"
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„$unb, $u wirft mid) boc^ nid)t üerratfyen," fagte ©urtf),

„Halbem $u rntdj verleitet Ijaft, 2Jlifjgünftige3 ju fagen?"

„$icfj üerratfyen?" anmortete ber $offenreifjer; „nein, ba$

wäre ber Streif eines weifen SttanneS; ein 9larr tarnt fid) nidjt

f)alb fo gut Reifen — aber ftifl, wer tommt Ijier?" fagte er, im
bem er auf ben £uffd)Iag mehrerer Sßferbe fyordjte, melier eben

Jjörbar mürbe.

„kümmere $idj ntdjt um bie ba," antwortete ©urtl), ber jefct

feine §erbe üor fid^ Imtte unb fie mit $atfan3 §ilfe einen ber lam

gen fct)atttgen Skumgänge tjtmtntertrie&, bie mir foeben au be=

fdjreiben tterfudjt f)aben. I

„*Rict)t boay. 3c5 mufj bie Leiter feigen," antwortete Samba;
„üietleicfct fommen fie aus bem geenlanbe mit einer 93otfd)aft üom

ßönig Obcron."

„$)ie $eft fwle $idj!" oerjefcte ber ©djweinelurt, „wtflft $u
toon fotdjerlei fingen reben, wäfjrenb ein furd)tbare£ SSetter mit

3)onner unb $8Ii(3 nur wenige teilen oon un§ mutzet? ©ord>,

wie ber S)onner rollt! unb als ©ommerregen fat) tdj nodj nie fo

,jrof$c grabe tropfen aus ben SBolten nieberfaflen
;
aud) bie (Slidjen

feufjen unb fradjen, trojj ber ruhigen £uft, in if)rcn großen heften,

als fünbigten fie ein JjeftigeS Ungewitter an. $u fannft oernünftig

fein, wenn 3)u wittft; folge mir nur bieSmal unb lajj uns nadj

§aufe, ef>e baS Ungewitter ju toben beginnt, benn eä wirb eine

furchtbare 92adjt werben."

98amba fdjien bie ©ewalt biefer «nrebe ju empfinben unb

begleitete feinen ©efäljrten, ber feine SBanberung begann unb ben

langen ®notenftocf aufnahm, ber neben iljm im ©rafe lag. tiefer

(£umäu£ ber äroeite fdjritt r)aftig bie Sichtung beS SBalbeS r)tn=

unter unb trieb mit $acfan3 §ilfe bie ganje §erbe feiner unfjar:

monifdjen Pfleglinge bor fid) fjer.
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Wud) mar ein 3*öndj ba, wie sunt &errn gemalt

Set jagenb oft ju ftoft ben lag öoÜ"bra$t.

@ar ftattlid) mie ein 2Ibt ju fein begehrt,

3m Statte fjtelt er mand> ein muntre« $ferb.

Unb menn er ritt, \o Ilingelten bie Süfid

2Bie ba« ftapeüenglötflein an bem $ügel,

SHOmo ber SJorb in einer S«De mobnte.

C^aucer ((Jantcrburö-Cira&Ijlungen).

rofc beS gelegentlichen Taimens nnb ©djelten*

öon Seiten feines ©efäfften fonnte SBamba, ba

ber Jpuffcfjlag ber ^ßferbe fidj immer mehr näherte,

nicht öerhinbert »erben, mehrmals, unter meinem

SBorwanbe es auch fein mochte, auf bem SBege ftiH=

$uftehen. 93db riß er eine Traube halbreifer $afelnüffe ab, balb

wanbte er fid) um, einem 2)orfmäbchen nachsuglofcen, baS über ihren

2Scg ging. 2)ie SReiter polten fie beShalb fci)netC auf ber ©trage ein.

(£S waren gehn SJlann, öon benen bie beiben öoran reitenben

Männer öon bebeutenber SSichtigteit, unb bie anbern it)re ©efolgS*

leute ju fein fdjienen. $en ©tanb unb ©Uralter beS einen öon

i^nen ju erraten mar nicht fdjwer. @r mar offenbar ein ©eifb

licher öon fyotym Stanzt] feine Reibung mar bie eines (Siftercienfer=

mönchS, beftanb jebodj aus üiel feineren Stoffen,, als bie 9tegel

jenes OrbenS fte geftattete. Sttantel unb ßajmje »aren öon bem

beften flanbrifchen Sud) unb fie legten fidt> in meiten, aber nicht

ungrajiöfen galten um eine fd)öne, obgleich etwas corjmlente

gigur. ©ein ©eficht trug ebenfomenig bie Reichen ber ©elbfi=

Oerntchtung , als fein ftleib Verachtung meltlichen ©lanjeS anbeutete,

©eine 3üge waren fd)ön ju nennen, wenn nicht unter feinem Singen*

I
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übe jenes fchlaue cpifnrcijdje SBIinjeln gelaufdjt ijätte, baS ben

oorfiehtigen SBollüftling onbeutet. 3n anberer $>inftcht Ratten <Btanb

unb SBerhaltniffe ihn eine fchneöe ^errfdjaft über feine ©efichtS*

jüge gelehrt, bie er nad) (einem 53elteben ju einem feierlichen $lu$*

bruef jufammenaiehen tonnte, obgleich fic gewöhnlich nur gut;

gelaunte, gefellige
sJJncl)fid;t anbeuteten. Den flöfterlichen Siegeln

unb ben ©bieten ber $apfte unb Soncilien jum %xo§ waren bie

Bermel am ßleib biefeS 2Bürbenträget3 gefuttert unb Ratten Sluf--

fchläge oon foftbarem ^eljmer!. ©ein 3ßantel warb am $alfe öon

einem golbenen £>aten jufammengehalten, unb bie ganje au feinem

Orben gehörige ftleibung mar fo feljr oerfetnert unb öerjiert, wie

bie einer frönen üuäferin beS fjeutigen Sage*, bie, mäljrenb fie

baä Co [tum ihrer 6ecte beibehält, ber (Einfachheit beffelben buret)

bie SBarjl beS (Stoffes unb bie 5Irt, wie fie benfelben anwenbet,

eine gewiffe !ofette StnjiehungStraft ju geben weife, bie nur |ii

fefjr an bie (Sitelfeit ber Söelt erinnert.

tiefer würbige ©eiftlidje ritt ein wohlgenährtes
,
rafcheS SJcaul*

tyitx, beffen 9teitjeug fcr)ön gefdjmücft unb beffen 3aum, nach ber

Sftobe jener 3^tt, mit filbernen ©löcfdjen oer$iert mar. 3*t {«inet

Haltung jeigte et nicht baS linüfa^e SBefen bet ßlofterleute, fem-

bern bie leiste unb gewohnte ©rajie eines geübten Detter«. 3n
ber Z$at festen ber ritterliche 2ttönch fid| beS SJcauIthierS auch nur

auf Reifen $u bebienen, fo gut unb bequem baS Sfjier auch $uge*

ritten fein mochte. 3um ©ebtauche bei anberen ©elegenheiten

leitete ein Saienbruber feines ©efolgeS einen ber fchönften fpani*

fct)en 3eltcr, bie je in ?lnbaluften gebogen worben, unb meiere ba*

malS öon Äaufleuten mit grofjer SJcühe unb ©efaljr jum ©ebraucfje

reicher unb oornehmer $erfonen eingeführt mürben. ®er ©attel

unb SHücfen biefeS prächtigen 3eUer3 maren mit einem langen gufi s

ttppiä) bebeeft, ber beinahe auf ben 93oben reichte, unb auf weis

a)em 93ifchofSmüfeen, Sfreuje unb anbere ttrct)Iicr)c Embleme in

reicher ©tiefetei angebracht maren. ©in anberer Saienbruber führte

ein ©aumthter, baS mahrfcheinlich mit bem ©epäcf feines SSor--

gefefcten belaben mar, unb jwei Mönche beffelben OrbenS, aber

SBrüber oon nieberem töange, ritten jufammen im Kachtrabe unb

lachten unb fch»a|ten mit einanber, ohne oiel auf bie anbernSßit*

gliebet bet ©efeHjchaft *u achten.
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$er Begleiter be§ geiftlid)en SBürbenträgerS war ein Sttann

ton mef)r als m'erjig S^n, fdjlanf, ftarf, groß unb muSfulöS,

eine atf)letijd)e gigur, ber lange Slnftrengungen unb beftänbige

törperlidje Uebungen nichts öon ben jarten ZtyxUn ber menfdjlidjen

©eftalt gelaffen unb alles in 2Jht£feln, fnodjen unb Seinen öer=

wanbelt ju haben fdjienen, bie bereits taufenb SÖcühfeligteiten au§=

geftanben Ratten unb bereit waren, noch taufenben £ro£ gu bieten.

Sein ®opf mar öon einer fdjarladjnen, mit s.ßel$ beje|ten SRüfce

bebeeft, öon ber Slrt, welche bie granjofen mortier nennen, weil

fie 5(eljnlict)fett mit ber ©eftalt eines umgcfeljrten TOörfcrö hat.

Sein ©efidjt war ba^er üoflftänbig gu fehen, unb ber 9luSbrucf

bcffelben fdjien barauf angelegt, ben gremben ©hrfurdft, wenn

nirf)t gar gurdjt einzuflößen. S3on ben fräftigen ©eftd>t§aügen bie*

je£ 9Kanne§, bie öon ber troptfehen Sonne faft ju ber Schwärze

eines Negers öerbrannt waren, tonnte man in ihrem gewöhnlichen

3uftanbe fagen, baß fie fd)lummerten, nadjbem ber Sturm ber

Seibenfchaften oorübergejogen; bod) jeigten bie öorfpringenben

$ibern ber Stirn, bie 2eid)tigfeit, womit bie Oberlippe unb ber

btcfjtc fdjwarsc Schnurrbart bei ber geringften Bewegung gitterten,

beutlich, baß biefer Sturm leid)t wieber erregt werben fönne. Seine

fWarfen, burchbrtngenben unb bunflen Singen erzählten in jebem

SSlicfe eine ©efcfjic^tc öon überwunbenen Strapazen unb beftanbenen

©efafjren, unb fdu'enen ben SSiberftanb fd)on um ber Suft willen

^erauSjuforbern, ifm burd) entfdjloffenen 3Wutt) unbSBiHen au» bem

SBege 5U räumen. (Sine tiefe SRarbe auf feiner Stirn oermefjrte

noch bie Strenge feiner $tyt unb »erlief bem einen feiner Slugen

einen unheimlichen SluSbrud.

$ie obere Reibung biejeS Cannes glich **r faneS ©efäljrten,

benn fie beftanb in einem langen flöfterlichen STcantel, aber bie

fdjarlad)rothe garbe beffelben seigte, baß er ju feinem ber üter

regelmäßigen SftöndjSorben gehörte. 5luf feinem äftantel befanb

fid) an ber Stelle, wo er bie rechte Schulter beefte, ein $reu$ auS

weißem %ud) oon eigentümlicher gorm. Unter bem Dbergewanb

trug er ein eiferneS ^anjerhemb mit Vermein unb §anbfdmhen,

baS bemSleußem feiner $Ietbnng fet)r wenig entfpradj, oon äußerft

fünftlict)em ©emebe, unb fidt) bem Körper fo leidet anfd)ließenb, wie

bie Xricotansüge unferer Sage. $er üorbere %f)t\l feiner Sdjenfel
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roar, fo weit bte galten feine« Hüntels fic fefjen liefjen, gleich«

faü« mit einem Sttafchenpanjer bebeeft. $ie Äniee unb Sü&e wur*

ben öon Schienen ober bünnen Sta^tplattcn gejdjüfct, bie fünftlich

auf einanber genietet waren. Strümpfe, bte com ftnödjel bi« an«

ßuie reiften unb oon Stahlringen gefertigt waren, ooflenbeten bte

Schußwaffen be« Leiter«. 3m GJürtel führte er einen langen jwei=

jehnetbigen $)olch, bie einzige Srußwaffe, bie er trug.

@r ritt fein SWaulthier wie fein Begleiter, fonbern einen ftar=

fen ^afegänger, um fein eblcö Sdjlachtrofj ju fronen, welche«,

oollfommen §um Streit gerüftet, öon einem knappen hinter ihm

hergeführt würbe unb ein ftählerne« Stirnbanb trug, au« welchem

Dorn eine lange Spifce heroorragte. 51n bor einen Seite be« Sat=

tel« h^ng e*ne ^uräe Streitaxt, reich mit bama«cirtem Schmucf be*

legt, an ber anbern be« Deiters befieberter $>elm unb bie ©taf)l ;

haube nebft einem langen, mit beiben Jmnben $u führenben Schwerte,

beffen ftdt) bie bitter jener 3citen bebienten. (Sin ^weiter knappe

hielt bie emporgerichtete Sanje feine« §errn, an beren äufjcrftem

Snbe ein Fähnchen flatterte, auf welchem ein $reuj toon berfclben

ftorm geftieft war, wie er e« auf bem SKantcl trug. (5r führte

and) be« bitter« fleinen breieefigen ©dn'lb, ber oben breit genug

war, um bie ©ruft ju beefen, oon bort an aber fpifo julief. (5r

war mit einem fcharladmen £ucf)e bebeeft, weshalb man btefcetotfe

nicht fehen fonnte.

liefen beiben knappen folgten jwei Liener, beren bunfle ©es

fichter, weifje Turbane unb orientalifdje Reibung fie al« (5inge=

borne eine« fernen fianbe« im Orient 1

) bejeichneten. $)ie ganje

Srfcheinung biefe« Krieger« unb feine« befolge« war phantaftifd)

unb fremblänbifch, ber 5Inpg feiner knappen war prächtig unb

feine orientalifdjen Liener trugen filberne 93änber um ihren $>al«

unb um ihre fchwarjen tone unb 93eine. $)ie 2(rme waren com

Ellenbogen an blofc, ebenfo bie 93eine oon ber TOttc be«Schenfel«

bi« jum fnöchet. Seibe unb Stieferet jeichnete ihre tleibung au«

unb lieg auf ben föeidjthum unb hohen föang ihre« §errn fdjliefeen,

btlbete aber zugleich einen auffallenfcen (Sontraft ju ber friegerifchen

l) Tic ^Tcu^rittcr frfjeinen ntcf)t feiten erbeutete 9J?of)ren au8 bem Borgern

lanbe mit in ib,re fceimat jurücfgebtadjt ju tjaben.
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Einfachheit feine* eigenen An$uge*. ©ie waren mit frummen

Säbeln, beren ©riff unb ©efjen! mit ©olb aufgelegt mar, unb mit

türtijchen Solchen üon noch foftbarerer Arbeit bewaffnet. Seber

üon ihnen trug an {einem ©atteltnopfe ein SBünbel SBurffpiefje,

etwa üier gufe lang, mit fdjarfen ftäf)lernen ©pifren, eine unter

ben ©aracenen fet)r gebräuchliche SBajfe, beren Anbenfen in bem

friegerifdjen ©piel el jerrid aufbewahrt ift, weldje* nodj tyutiatö

2age* im Orient geübt wirb.

2)ie ^ferbe biefer Liener waren bem Anfeljen nach ebenfo

frembartig »nie ihre iReiter. ©ie waren üon arabtfdjer fltaffe. 3hrc

fäjönen fdjlanfen ©lieber, Meinen 3üfje, bünnen SRätjnen, fomie

ihre leiste ppfenbe ^Bewegung bilbeten einen fcharfen ©egenfafc

ju ben ftarf gebauten ferneren ^ferben, bie in glanbern unb ber

$ormanbie gejüchtet mürben, weil nur fie einen SReiter in üofler

Lüftung ju tragen üermochten, unb bie neben jenen orientalifdjen

Zennern für eine ^ßerfonification ber ©ubftanj Ratten gelten fönnen.

2)a* feltfame Anfehen btefer (Saüalcabe 50g nicht nur bie fteu--

gierbe SBamba* auf fict), fonbern erregte felbft bie feines weniger

flatterhaften ©efäljrten. 3)en SJcond) erfannte er fogleidj al* ben

^rior ber Abtei 3orüauIj, üiele teilen umher mohlbefannt al*

ein Siebhaber ber 3agb, ber fröhlichen ©elage unb, wenn ba* ©e^

rüdjt ihm nicht Unrecht that, auch anberer weltlicher Vergnügungen,

bie fich noch weniger mit feinen flöfterlichen ©elübben »ertrugen.

$ocr) fo locfer waren bie Anfielen jener 3^t in föürffidjt auf

bie Aufführung ber weltlichen fowoht als ber ftloftergeiftlichteit,

ba& ber $rior Anmer in ber Umgegenb feiner Abtei im beften

JRufe ftanb. ©ein heitere* unb joüiale* Temperament, unb bie

93ereitwiüigfeit, mit ber er üon allen gewöhnlichen «ergehungen

abfolüirte, machten ihn jum ©ünftling be* hohen unb niebern

Abel*, bem er burch ©eburt angehörte. Sie tarnen befonber*

mochten bie 3ittlid)fett eine* SRanne* nicht ju ftrenge prüfen, ber

ein anerlannter 93emunberer ihre* ©efdjlecht* war, unb bem manche

•äftittel 5U ©ebote ftanben, bie Sangeweile ju oertreiben, bie fich

nur ju leicht in bie ©allen unb 2rrauengemäcr)er eine* alten fjeubal=

fd)loffe* einfchlicr). 3)er $rior nahm mit mehr al* fct)icflicr)em @ifer

an ben 3agbbeluftigungen theil, unb man geftanb ju, bafj er bie

beften Ralfen unb bie fcr)nellften gagbljunbe in ftorth Sibing be=
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fafj, was ilm befonberS ben jungen Slbligen empfahl. S3et ben

alten hatte er eine anbere 9ioße ju fielen, bie er, wenn e8 nothig

war, mit großem Slnftanbe burd)$nfiüjren oerftanb. ©eine 53elcfen=

f)eit, fo oberflächlich fie auch fein mochte, War h*ureid)enb, bcn

Unwiffenben SRefpeft oor feinem oermeintlichen SBiffen einsuflößen,

unb ber (Srnft feinet 93enef)men3 unb feiner ©prad)e, nebft bem

hodjtrabenben £on, ben er anwenbete, um bie Autorität berÄirdjc

unb ber <ßriefterfcf>aft heroorjuheben, flößten ihnen bie Ueberseugung

oon feiner §eiligfeit ein. ©elbft bem gemeinen Softe, ba3 fonft

höher Stet)cnbe fehr ftreng rietet, tljaten bie !X^orr)citen be3$rior3

Sltimer nur leib. (£r war großmütig, unb Siebe, wie man weiß,

öerbeeft eine große Spenge üon ©ünben unb jwar in einem anberen

©imte, al§ bie ©cf>rift eö meint. $ie (Sinfünfte be3 ftlofterS, oon

benen ein großer Xljeil ju feiner Serfügung ftanb, reichten, ob=

gleia) fie ihm bie SDZittel lieferten, feine eigenen feljr beträchtlichen

togaben ju beftreiten, bennoch §u jenen milbeu ©aben au3, bie

er unter bem Sanboolfc üertheilte unb burd) bie er nicht feiten bie

9?oth Dct Unterbrücften linberte. 28enn $rior 2lr)iner häufig auf

bie 3agb ritt ober lange bei einem frör)(icx)en ©elage blieb, wenn

man sJSrior Börner bei ber erften Sttorgenbämmerung in ba3 £>üiter=

pförtcr)en ber $btei gleichen fah, ba er üon einem nächtlichen

SRenbesbouS aurüetfehrte, baä ihn bie©tunben ber SJunfelljeit über

beschäftigt hatte, fo surften bie Seutc nur mit ben Schultern unb

fölmten ftd) mit feinem unregelmäßigen Sebcn aus, inbem fie baran

bauten, baß oiele feiner 93rüber eben fo lebten, ohne bie üerföh-

nenben (Sigcnjdjaften ju befi^en, burtf) bie er fein Seben wieber

gut ju machen Oerftanb. ^ßrior Börner unb fein 9iuf waren unfern

angelfächfiichen Seibeigenen baher fct)r wohl befannt, bie ihm ihre

plumpe 9teüeren$ machten unb bagegen fein „Benedicite, mes fils"

empfingen. Slber bie feltfame (Srfcheimmg feines 93egleiter§ nebft

beffen ©efolge feffelte ihre Slufmerffamfeit unb erregte ihre Ser=

wunberung bermaßen, baß fie faum auf bie ftrage beä $rior§ oon

Soroaulf achten tonnten: ob fie nicht in ber ftäfje ein Unterfommen

wüßten? ©o fet)r erftaunten fie über ba3 ^alb fföfterliche, 1)a\b

militärifche Slnfehen be3 fonnoerbranuten SremblingS unb über bie

ungewohnte Äleibung unb bie Staffen feiner orientalifchen ^Begleiter.

63 ift auch mahrfcheinlich, baß bie ©pradje, in welcher ber ©egen

©alter Scott« Öiomane. n. 2
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ertfjcilt unb bie grage geftellt würbe, ben Ohren ber angclfäc^fi^

fchen fieibeigcnen unangenehm, wenn auch nic^t unüerftänblidj Hang.

„Sd) fragte euch, meine tinber," fagte ber^rior mit lauterer

Stimme in ber lingua Franca ober gemifdjten Sprache, in wel=

djer fidj bie Normanen mit ben 9lngelfachfen unterrebeten, „ob

^ier in ber ©egenb irgenb ein guter SRann wohnt, ber um©otte$=

mitten, ober auä Verehrung oor unfercr Sftutter Kirche, jweien

oon i^ren bemüthigften Wienern ucbft ihrem befolge ein 9?ad)t=

lager unb Srfrifdmng gewähren wirb?"

SDieS fpract) er mit bem Xone einer ihrer felbft bewufjten 2Bich=

tigfeit, ber einen ftarfen (Sontraft ju ben gemäßigten $u§brütfen

bilbete, bie er ansumenben für gut fanb.

„8weien oon ben bemüthigften Wienern ber Butter tird)e!"

mieberholte Söamba bei fi(h felber. $odj fo fcl)r er auch Wart

war, trug er Sorge, feine 93emertung nicht hörbar ju machen:

„$a möchte ich t^rc «SencfdjalS, ihre 9D?unbfcf)enten unb ihre übrige

§aitptbienerfchaft fcr)en!"

9?ad) biefcm innerlichen Kommentar ;>n be§ $rior8 SRebe erhob

er feine klugen unb antwortete auf bie an ihn gerichtete grage:

„SSenn bie ehrwürbigen $äter gute SBewirthung unb weichet

Sager liebten," fagte er, „fo werbe ein 9iitt üon einigen SReifen

fie ju ber Priorei 5Brtn£Worth bringen, wo ihr SRang ihnen bie

ehrenooHfte Aufnahme fichern werbe; ober wenn fie eine 9cacf)t in

SBu&übungen oorjögen, fo brauchten fie nur jene wilbe Sichtung

hinunter ju reiten, bie fie $u ber ©inftebelei oon (Sopmanhurft

führen würbe, wo ein frommer (Sremit baS Cbbad) feiner §ütte

unb ben Segen feines ©ebetS mit ihnen theilen werbe."

$er $rior fchüttelte ju beiben ^orfchlägcn ben ftopf.

„Wein ehrlicher greunb," fagte er, „wenn ba3 klingeln 3)ei=

ner ©löcflein 35cin §irn nidjt oerwirrt hätte, fo mü&teft 2)u ba§

Sprichwort Wiffen: „Clericus clericura non deeimat," ba§ ^eißt,

wir ©eiftlid)en beuten unfere gegenfeitige ©aftfreunbfd)aft nicht aus,

fonbern forbern fie lieber oon ben Säten, ba wir ihnen fo ©e=

legenheit geben, ©Ott §u bienen, inbem fie feine berufenen Liener

ehren unb unterftüften."

„GS ift wahr," üerfc&tc Söamba, „obgleich ich nur c™ <£fcl

bin, ha&e ich bennoch bie @hrc, gleich ®uer $od)würben 9Jcaul=
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tfjier bie Stetten $u tragen; bennod) fyüxtt ich, baß bic Siebe ber

heiligen Kirche unb ihrer Liener wie jebe anbete wohlüetftanbene

Siebe bei fidt) felbet beginne. 3^r fennt ja baS fajöne ©orüchlein:

Charit^ bien entendue commence par soi-möme."

„Sunt genfer mit deiner Untoerfchämtheit, ©urfdje," faßte bet

bewaffnete leitet, inbem et mit ftol^et unb ftrenger Stimme fein

©ejdjwäjj unterbrach, „unb fage uns, wenn $>u fannft, ben 2Beg

ju — wie Reifet boef) ©uer greifaffe, $rior hörnet ?"

„(Sebric/' antwottete ber $rior, „Sebric bet ©adjfe. — ©age

un§, gutet Surfdje, finb wit in bet föälje jeinet SBoImung, unb

fannft $u uns ben 9Beg seigen?"

„2)er 2öeg witb nicht leicht ju finben {ein/' antwottete ©urth,

ber jum erften 3ttale baS ©Zweigen brach, „unb SebticS S^mtlie

geht frü§ p SBett."

„©tili, fage mit baS md)t, Surfte!" rief ber fttegetijche

Leiter. „(5$ ift leicht für fie aufjuftehen unb bie Stebütfnifje üon

föeifenben, wie wit finb, ju beftiebigen; wit wetben uns nid)t

hetablaffen, um ©aftfteunbfc^aft ju bitten, wo wit ein $ed)t haben

ju befehlen."

„3$ weiß nicht," fagte ©utth finflet, „ob ich benen ben 2Beg

5U bem §aufe meines ©ettn aeigen batf, bie bie &etbetge als ein

föedjt fotbetn, meldte anbete getn als eine ©unft erbitten."

„©treiteft $u mit mir, ©flaüe?" rief ber krieget, fefcte fci=

nem ^3jetbe bie ©poten in bie ©cite unb ließ eS eine t)albe SSoIte

übet ben SBeg machen, inbem et ^ugleicr) bie SReitgette ethob, bie

et in bet $>anb ^ielt, um baS ju befttafen, was oon einem 93auetn

3u etfahten et fflt eine SBeleibigung ^ielt.

©utu) watf ihm einen Wilben unb tadjjüdjtigen ©eiteublicf

5u unb legte mit §orniger aber jogernber Bewegung bie §anb an

ben ©riff feines Keffers. $ocf) bie ^aamifchenfunft beS «ßrior

Horner, welker fein Sttaultfjter jwifchen feinen ©efährten unb ben

Schweinehirten lenfte, öerhinberte bie beabfidjtigte ©ewalttfmt.

„««ein, bei ber heiligen SKaria, «ruber SBrian, Shr ntüfct nicht

glauben, bafj %t>x noch in ^aläftina feib unb über heibnifaje £üt=

fen unb ungläubige ©atacenen t)errfd^t; wir auf ber Snfet lieben

feine anbern ©cfjläge als bie ber heiligen Kirche, Welche ben jüch=

tigt, ben fie liebt. geige mit, gutet SButfdje," ful)t et ju «Sauma
2*
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gewenbet fort, inbem er feine 9?ebe burdj eine fleine Sitbcrmünje

einbringKdjer §u madjen fitste, „jeige mir ben 2Beg jnr 28ofjnung

SebricS, be3 Saufen; fie tarnt $ir nict)t nnbefnnnt fein, nnb e3

ift $eine $flicf)t, SBanberer jured)t ju weifen, felbft wenn fie ui$t

fo f)ocf> an SRang nnb SBürben finb wie wir!"

„3n SBatjr^eit, eljrwürbiger Steter," fagte ber ^offenreifeer,

„ber Saracenenfoöf (SureS f)od)ef)rwürbigen ^Begleiters f)at ben

meinigen fo oerwirrt, bafj if)tn ber Heimweg entfallen ift unb —
td) bin nicr)t gewifc, ob icf) ifm wieberfinbe."

„SM/* fagte ber 9t6t, „$>u fannft e3 woljl, wenn 2)u nur

wißft. 2)iefer efyrwürbige 93ruber fjat fein Seben lang gegen bie

Saracenen gefönten, um ba§ fjeilige 6Jrab wieber ju gewinnen; er

ift oom Orben ber Xempelritter, oon benen if)r woljl gehört tyabt,

er ift t)alb 3Rön<$, tmtb ßrieger."

„SBenn er nur ein falber 8DWn< ift," fagte ber «ßoffenreijjer,

„fo foHte er ftd) aud) ntcr)t ganj unoernünftig gegen bie benehmen,
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bie ifjm auf ber Strafje begegnen, auef) wenn fie fidj nid)t beeilen,

fragen §u beantworten, bie fie bur^auS md)t3 angeben."

,,3d) öetjei^e $ir deinen SBifc," oerfefcte ber 5tbt, „unter ber

93ebingung, bafe $u un3 ben 2Beg ju £ebric8 SBofjnung aeigft."

,,©ut benn," antwortete SSamba, „(Suer Erwürben müffen

auf biefem 28ege bleiben, bis 3^r an ein oerfnnfcncS freuj fommt,

welches faum noef) eine (Stte lang au3 beut SBobcn fjeröorfdjaut;

bann fdjlagt ben 2Beg jur fiinfen ein, benn e3 finb tier 2Bege,

bie bei bem oerfunfenen $reuj jufammenlanfen, unb id) bin ge=

wifc, @uer erwürben werben ein Obba^ erhalten, cfjc ba$ ©e*

Witter fyeTauffommt."

2)er Übt banfte feinem weifen sJiatf)geber unb bie Leiter ga=

ben ifyren ^ferben bie 6poren unb ritten wie £eute, bie iljr ÖJaft-

f)au§ erreiajen wollen, beoor ein näd)tlid)e3 Ungewitter au3brid)t,

baoon. Ul ber $uffdjlag it)rer ^ferbe fanm mefyr ju f)ören war,

fagte ©urtlj ju feinem Ofcfäfyrten: „Senn fie deinem weifen Statte

folgen, werben bie efjrmürbigen «äter biefe ftadjt fdjwerltdj Sfotfjer;

woob erreichen."

„9iein," fagte ber ^Soffenrei&er grinfenb, „aber fie fönnen

Si)effielb erreichen, wenn ba§ ÖJIücf if>nen günftig ift, unb ba3 ift

ein eben fo paffenber Crt für fie. 3^ &in tan f° ftf)fed}tcr 28aib=

mann, baft id) bem £unbe aeigen foflte, wo baä 9Rel) liegt, wenn

id) md>t will, bafj er eä jagen fott."

„$u f)aft $ed)t," fagte ©urtl), „e3 wäre fdjlimm, wenn Börner

unfre $>errin föowena fälje, unb e$ wäre oietteic^t nod^ fdjlimmer,

wenn ©ebric mit biefem friegerifc^en 9Rönd)e jaulen foüte, waö

ljödtft wafjrfdjetnlid) ber gall fein würbe. Slber wie e3 guten

Wienern jiemt, lag un3 fyören unb fetjeu, aber ben 2Runb galten."

2Bir fefyren ju ben Leitern jurücf, bie balb bie Seibeigenen

weit hinter ftd) gclaffen Ratten unb nun folgenbe Unterhaltung in

normännifd)=franäöiifd)er 6pradje führten:

„2BaS wollen biefe Äerle nur mit if)rer eigenfinnigen Unoer^

fajämtfjeit fagen?" bemerfte ber Templer ju bem ©iftercienfer,

„unb warum öerl)inbert 3*)r fie bafür $u jüdjtigen?"

„2Saf>rlidj, 93ruber 93rian," oerfefcte ber $rior, „wa£ ben einen

anlangt, fo wäre e§ fdjwer für mid), einen ©runb anjugeben,

warum ein 9iarr nad) feiner ftarrfjeit rebet, unb ber anbere Äerl ift
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oon jener milben, aornigen unb Ijaläftarrigen Üiaffe, oon ber, tote

id) ©uef} frfjon oft gefagt fmbe, nodj einige unter ben 9tbfömm=

lingen ber befiegten Saufen au finben finb, nnb beten ljöd)fte§

Vergnügen e§ ift, burdf> alle il)nen au ©ebote ftefjenben Littel it)re

Abneigung gegen tr)rc (Bieger ju erfennen ju geben."

„3dj würbe iljn balb bura? Sct)tögc mürbe unb höflid) ge=

madjt haben," fagte 33rian, „icf> bin getoofmt mit folgen ©eiftern

urnjuge^en. Unfere türfifcfjen ©efangenen finb eben fo trofcig

unb unbeugfam, tote Dbin felber getoefen fein mürbe, bod) jtoei

Sttonate Aufenthalt in meiner 3)ienerfcfjaft, unter SBeljanblung mei:

ne£ Sfla0enauffeher3, haben fie bemütljig, bienfttoiHig unb gehör;

fom gemalt, greilitf), Jperr, müfjt 3hr ®U£h ÜOr ®if* Mb ^o\d)

hüten, benn fie brausen betbeS fct)r gern, toenn 3h r ihnen bie

geringfte Gelegenheit baju gebt."

„3a, aber jebeS Sanb hat feine eignen Sitten unb ©etoohn;

Reiten/' antwortete $rior 21btner, „unb abgcfefjen baoon, bafc,

toenn 3hr ben fttxl fa^Iugt, mir feine Sßadjricht über ben SBeg ju

Gebrich $aufe erhalten hätten, founten mir audj gemifj fein, bafe

e§ §änbel jtoifdjen if)m unb (£ucr) gegeben hätte, menn mir felbft

un§ borthin gefuuben. SBebenft, toa£ td) @ud) fagte: biefer reiche

$reifaffe ift ftotj, ^eftig, mifjtrauijch unb reijbar, ein ©egner be§

9lbel3 unb felbft feiner 9iad)barn SHeginalb f5rront=t>c=5öoenf unb

$f)Üipp 9ttaIöoifin, bie boch feine ßinber finb, wa§ kämpfen be=

trifft. (£r bcftet)t fo feft auf ben SSorredjten feines ©tammeS unb

ift fo ftolj auf feine ununterbrochene Slbfunft oon ftereroarb, einem

berühmten Jlrieger ber $>eütardjie, ba& er allgemein (Sebric ber

©achfe genannt Wirb, ja, er prallt bamit, jenem SJolfe anjuge^ören,

währenb anbere oerfua^en, it)rc SIbfunft oon bemfelben 51t oer^eim=

liefen, um nicht ba§ vae victis ber befiegten ju erfahren."

„«Prior Horner," fagte ber Sempier, „3hr fetb ein 9tfann ber

©alanterie, erfahren in bem ©tubium ber ©chönheit unb fo be=

toanbert mie ein Sroubabour in allen £iebe£üerf)anblungen; boer)

id^ mufe fefjr gro&e ©chönheit oon biefer berühmten SRowena

für bie ©elbftoerleugnung unb 3ur"tfh alhing, °ie i<h brause,

erwarten, menn id) mich um bie ©ttnft eines fo wiberljaartgen

ÄerlS bewerben foH, mie 3hr mir ihren 23ater ©ebric gefcf)ilbert

habt."
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„(Sebric ift nidjt iljr Steter," üerfefcte ber $rior; „er ift nur il)r

entfernter SSermanbter. Sie ftammt üon üorneljmerem 93Iute ab,

als er felber in Slnfprud) nimmt. Snbeffen ijt er ifjr SSormunb,

ttJOju er fidj felber eingefcjjt l)at, Wie id) glaube. $od) feine 9ttün=

bei ift ifjm fo treuer, als märe fie fein eigenes $inb. lieber it)re

Sdjönf>eit foUt 3^r balb urteilen fönnen, unb »enn bie «Reint)cit

ifjrer (SefidjtSfarbe unb ber majeftätifdje aber fanfte SfaSbrud tljrcS

miiben blauen SlugeS bie fdjmaragelotften 2ttäbd)en bau $aläftina

itict)t auä Surem ©eböd^tttig üerbrängt ober felbft bie ^ouriS in

beS alten 2RaljmubS Sßarabiefe, fo miß id> ein Ungläubiger fein

unb fein ed)ter Sol)n ber lirdje."

„Sollte Sure gerühmte Sdjönljeit," fagte ber Xempler, „auf

ber 3Sagfd)ale als ju leicht erfunben werben, fo migt 3f)r unferc

SBette —

"

„2Rein golbeneS £>alsbanb gegen jeljn f^öffer ©fjiermcin," ant^

»ortete ber $rior. „Sie finb fo gemig mein, als mären fie fdjon

im ftlofterfeHer unter S3erfd|luf$ meines feHermeifterS Dennis."

„Unb idj felber follte 9ttd)ter fein/' fagte ber Xemüler, „unb

id> allein fottte nadj meinem eigenen Sugeftänbnijj erflären, bau

id& feit üorigen $fingften fein fo fd)öneS Sttäbajen gejefjen fjabe —
mar eS nid&t fo? — $rior, @uer §alsbanb ift in ©efafjr; id)

trage eS über meinem $>alSfragen in ben Sd)ranfen üon $lff)bi)

be la 3ouc^e."

„©eminnt eS e^rlict)/' fagte ber $rior, „unb tragt eS, mie 31)r

toottt; id) bin überzeugt, bajj 3*)* auf @uer SBort als Mütter unb

®eiftlidjer feine unwahre Antwort geben merbet. $ber, SBruber,

nef>mt meinen 9iatt) an unb feilt eure 3»nge ju etmaS meljr $>öf=

lidjfcit, als 3*)r gegen ungläubige (gefangene unb ortentalifdje

Sflaüen anaumenben pflegt. 3ft Sebric ber Sadjfe beleibigt —
unb er ift fefjr emüfinblid) —, fo ift er ber 9Kamt, ber, of)ne Sure

föittermürbe unb meinen geiftlidjen SRang, nod) bie Jpeiligfeit üon

uns beiben ju achten, fein $>auS üon uns jäubern unb uns f)inauS=

fdjiden mürbe, um bei ben £era>n gu übernadjten, unb märe eS

um 9)litternadjt. Unb feib üorfid)tig, menn 3^r SRomena erblidt,

benn er liebt unb bemadjt fie mit ber eiferfüdjtigften Sorgfalt; unb

falls er in bcr £infid)t aud) nur im geringften beunruhigt mirb,

finb mir üerloren. @r foU feinen einjigen Soljn aus feiner Familie
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Oerbannt tyabcn, roeü er feine klugen järtlich biefer 6djönen

erhob, bie, roie e§ fdjeint, nur aus ber gerne bereit »erben barf,

unb ber man fid) mit feinem anbern ©ebanfen ju nahen f)at, aU
ber ift, mit bem man ju bem 5lltar ber gc&enebeiten 3ungfrau

tritt."

,,©ut, 3hr h«&t genug gefagt," antwortete ber Sempter, „ich

roitt mir auf einen 2lbenb ben notfjroenbigen 8»aug auferlegen

unb midj fo fanft betragen wie ein 2ftäbdjen; bod^ roa§(Sure gurtet

betrifft, er fönnte und mit ©eroalt hinaustreiben, fo rooücn td)

unb meine knappen, nebft gantet unb 5lbballa ©ud) bor biefer

Sdmtadj fd)on fehlen, äroeifclt m/Sjjt, bafj roir ftarl genug finb,

um unfer Onarticr behaupten ju fönuen."

„2öir bürfen eä nicht fo roeit fommen laffen," antroortete ber

s£rior. „9lber r)icr ift be3 Marren ocrfunteneS $reu$, unb bie

9?ad)t ift fo finfter, ba& roir fchroerlid) roerben fehen fönuen, toel=

djem SSege roir folgen muffen. SKid) bünft, er jagte uns, roir fotU

ten uns Ünf3 roenben."

„SKechtä," fagte SBrian, „fo biet idt) mich erinnere."

„SinfS, geroifj HnfS, ich fah beutlich, ba& er mit feinem ljöU

fernen S^roerte borten jeigte."

„3a, aber er ^ielt fein ©djroert in ber linfen &anb unb jeigte

nad) ber anbern Seite," fagte ber Tempelritter.

geber behauptete feine Sfteinung mit 4?artnäcfigfeit, roie 9*=

roöhnlid) in foldjen fällen. üöcan roenbete fid) jefct an bie Liener,

bodj fie roareu nicht nahe genug geroefen, um SBambaS Reifung ju

hören, ©nblid) bemerfte SBrian, roaS ifjm anfangs im groielicht

entgangen roar: „§icr Hegt jemanb entroeber fdjlafenb ober tobt

am guße biefeS ftreujcg, — £>ugo, gib if)m eins mit bem ©djaft

Seiner iianje."

Sieö roar nid)t fo balb gefdjefjen, al3 bie ©eftalt aufftanb unb

auf gut franjöfifd) rief: „2Ber 2>u aud) bift, eö ift unhöflich ton

2>ir, mic§ in meinen ©ebanfen gu ftören."

„2Bir rooflen (Such nur bitten, un§ ben SSeg nach föotherrooob

jur SBohnung ©ebricS bc» ©achfen ju jeigen," fagte ber ^rior.

„3ch fclber gehe borthin," ocrjcfcte ber grembe, „unb roenn

ich ein %\cxb hätte, fo rootltc ich ®ucr güljter fein, benn ber SBeg

ift fchroicrig &u finben, obgleich ich tyn genau feune."
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„3>ir fotl 2)onf unb Belohnung ju Xfuül werben, mein

greunb," Jagte ber $rior, „wenn $u uns ficher 511 (SebricS 2Boh=

nung bringen wiflft."

3>ann lieg er einen feiner Segletter fein eigenes $>anböferb

befteigen, unb gab baS, worauf berfelbe gefeffen, bem groben,

ber il)r Führer fein wollte.

tiefer fcf)lug einen entgegengefefcten 2$eg oon bem ein, wel=

djen 28amba ihnen in ber $Ibfidjt angegeben ^atte, fie irre jn

leiten. Xer $fab führte fie tiefer in baS ©ehölj unb über mehr

als einen 93ad>, wo ber Uebergang wegen beS SftoorS, burch ben

biefe Sache floffen, gefährlich würbe, boa) ber grembe fd)ien Wie

aus Snftinct ben fefteften 93oben unb ben fidjerften UebergangS=

puitft ju fennen unb führte bie ©efeüfchaft mit SSorftcht unb $uf*

merffamfeit in eine wilbere Slflee als fie bisher gefetjen Ratten,

jeigte auf ein großes, niebrigeS, unregelmäßiges ©ebäube am äufter=

ften (Snbe berfelben unb fagte ju bem ^ßrior: „$ort ift 9?otljer=

woob, bie SSolmung ©ebricS beS <Sachfen."

2)ieS war eine freubige 9cacf>richt für Horner, beffeu Stetten

nicht bie ftärfften waren, unb ber wäljrenb beS UebergangeS über

bie gefahrvollen 9)coräfte fo oiel gurd)t unb Seforgnifj empfunben

^atte, bafj er noch nicht fo neugierig gewefen war, an feinen güf)rer

eine einjige grage 51t tljun. $a er jefct beruhigt unb in ber 9Mf)e

eines CbbachS war, erwachte feine töeugierbe unb er fragte ben

güfjrer, wer unb was er fei.

„(Sin Pilger, ber eben aus bem gelobten Sanbe jurüeffe^rt/'

War bie Antwort.

„3h* Wttet lieber bort bleiben fotlen, um für bie Eroberung

beS heiligen ©rabeS ju fechten/' fagte ber Xempler.

„@S ift wahr, ehrwürbiger Jperr bitter," fagte ber 2Jcenfd),

ber mit bem Sleußern beS XemölerS öoflfommen befannt ju fein

fchien, ,,bod) wenn bie, welche ein (Sib binbet, bie r)ciltge Stabt

roieber $u erobern, in foldjer Entfernung oon bem Schauülafce ihrer

Pflicht reifen, fönnt 3hr ®ll <h Da wuubern, wenn ein frieblicfjer

Sanbmann, wie ich, Aufgabe ablehnt, welche jene oerlaffen

haben?"

$er Xempler wollte ihm eine jornige Antwort geben, wnrbc

aber oon Horner unterbrochen, ber fein ©rftaunen auSforaa), baß
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ifpr güfjrer m(fy j0 langer 51btoefcnr)eit fo genau mit ben 3Balb=

wegen befannt fei.

„3dj bin in biefer ©egenb geboren/' jagte ber güljrer, imb als

er biefe Stnttoort gab, ftanben fie oor (ScbrtcS SBofjmmg. <£S mar

ein niebrigeS, unregelmäßiges ©ebäube, meldjeS mehrere §öfe ober

Einfrielingen enthielt unb einen beträdjtlid)en 9taum einnahm.

Obgleich, nad) ber ®röße ju fließen, ber 93etoof)ner ein mofjl=

tjabenber SWann fein mußte, fo unterfdjieb eS fid^ bod) gän^lia) oon

ben fyofjen, mit Xljürmcfyen unb 3wuen öerfeljenen ©ebäuben, in

benen ber normännifdje Slbel refibirte, unb bie in ganj (Snglanb

bereite ben allgemeinen Skujril angaben.

©leidjmof)! mar 9?otf)ermoob nid)t oljne SertljeibigungSroerfe,

ba jebe SBofjnung in jener unruhigen Seit foldje Iwben mußte,

menn fie nid)t ©efaljr laufen motlte, oor bem näcfjften borgen ge^

plünbert unb niebergebrannt ju werben. (Sin tiefer ©raben mar

um baS ganje ©ebäube gejogen unb mürbe oon bem benachbarten

93acf)e mit SBaffer oerfefjen. (Sine boppclte 9fleir)e oon ^aliffaben,

bie aus augeföi&ten ©allen beftanb, meiere ber nafje SBalb lieferte,

oertfjeibigte baS äußere unb innere Ufer beS ©rabenS. 5Tn ber

meftlicfjen (Seite befanb ftaj eine Oeffuung in ben äußern $alif=

faben, meldje oermöge einer 3«Öörücfe mit einer äljnliajen Ceff;

nung im Innern in SSerbinbung ftanb. Einige SJorfidjtSmaßregeln

maren getroffen, um biefe Eingänge unter ben ©d)u{j oorfpringen;

ber SBinfel ju fteHen, meiere im $otf)fall mit 93ogenfd)ü&en ober

@d)Ieuberern befefct merben tonnten.

33or biefem ©ingange ftieß ber Sempier laut in fein §orn,

benn ber Stegen, toeldjer lange gebrofjt fjatte, fiel bereits mit gro^

6er §efttg!eit.
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©obann jog Don ber rauften Stufte ber,

Tic ba§ ®cJ»rüfl be* beuten SRctxi eernimmt,

$aä iräftig blür/enbe, gebräunte, blonbc

SHauäuß'ge »oir ber eblen Hnßclfadjfen.

Sbomfon Oreib,eit).

einer §aüe, steiften beren geringer S>öhe unb beren

au&erorbentticher Sänge unb «reite ein grofeeä

Wifcoerhältnifj ftattfanb, ftanb auf einem langen

eichenen %\\$t, welcher au3 roh behaltenen SBret*

tern, bie faum einige ©lättung erhalten Ratten, ju=

fammengefdjlagen war, bie Stbenbrnahljeit (SebricS

be§ <Sachfen. 2)ie SBebadjung beä gimmerö beftanb au8 halfen

unb Sparren, unb jie waren baS einzige, wa§ ben Raum Dom

freien Gimmel trennte. jebem @nbe biefer §atte befanb fidj

ein ungeheurer $amin, beffen Schornftein fretlicr) fo fdjlccht com

ftruirt war, ba& menigfteltS eben fo biel föaud) ins ©emadj ein-

brang al§ &ur Schornfteinöffnung hinaufging. $er beftänbige

SRaud), welcher baburch üerurfadjt würbe, fyatte ben halfen unb

(Sparren ber niebrigen £>aUe eine «rt ftirnifj berttehen, b. h- er

hatte fie mit einer frufte oon föufe überwogen. 2tn ben beiben

Seiten hingen $rieg§= unb 3agbgeräthe nnb i* ieDer @tfe befanben

fich ftlügelthüren, bie 511 anbern X^eilen be§ weitläufigen ©ebäubeä

führten.

$ie übrigen Einrichtungen be§ §aufe3 trugen biefelbe rohe

(Einfachheit angelfächfifchen Sßeriobe an fiel), bie ©ebric mit

©tolj beibehielt. 2)er gufjboben beftanb au£ (Srbe unb £ehm, bie

ju einer halten Waffe geformt waren, wie heutigen $age8 bei
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unfern $refd)tennen. (£twa ein SSiertel beS ganjen gufjbobenS

war um eine Stufe über ben übrigen Ztyil erhöht, unb biefen

Sfjeif, ben man fceahfetl
l
), ober $ochft&, nannte, burften nur bie

oornehmften TOitgliebcr ber gamilie unb herüorragenbe ©äfte eim

nehmen. £u biefem 3mecf war ein retd) mit ©charlachtud) be=

becfter Sifd) ber Ouere nad) auf ber (Srtyöfjung aufgeteilt, oon

beffcn SJcitte ein längerer unb niebrigerer Xifdj auslief, an beut bie

Liener unb untergeorbneten ^erfonen fpeiften, unb ber bis $um

untern @nbe ber $mlle reifte. 3)aS ©an$e gtict) an ©eftalt einem

tateinifdjen T, ober jenen eigentümlichen ©oeifetifcljen, bie, nach ber=

felben SBeife eingerichtet, noch in ben alten UnioerfitätSconüicten Oon

Crjorb unb ßambribge ju fctjcn finb. ÜÜtaffioe Stüfjle unb Seffel oon

gefchnitjtem (Sidjenljolj ftanben auf ber Erhöhung, unb über biefen

©ifcen unb bem noch höheren Xifa^e mar ein $8albad)in angebracht,

welker baju biente, bie auSgesetchneten ^erfonen, welche biefen

©hrenplafc einnahmen, einigermaßen oor bem SBetter unb befon=

berS oor bem 9iegcnwaffer ju fdjüfcen, baS ftdj an öerfdnebenen

©teilen burd) baS fdjlecht gebaute $ach 93afm brach-

2)ie Söänbe biefeS obern (SnbeS ber &afle waren, fo weit fich

bie Erhöhung erftrecfte, mit rohen Teppichen behangen, über ben

ganjcn gufjboben waren frifct)c Sittfett geftreut
31

).

3n ber TOtte beS obern SifdjeS ftanben jwei ©tüf)le, höher

als bie übrigen, für ben $auSf)errn unb bie §auSfrau, bie bei

gaftlichen Gelegenheiten ben Jöorft^ führten unb baoon ihren angeU

fächfijchen ©t)rentitel htoef^öearb unb t)taef-bige, 93robwart unb 33rob-

oertheilerin, erhielten, tarnen, bie fpäter fcu £orb unb ^abtt würben.

Söei jebem biefer ©tüf)le ftanb ein tünftlich gefdjnifcter unb mit

Gbeuholj ausgelegter Sufcfchemel. (Jincn biefer ©ifce nahm gegen=

Wärtig (Sebric ber ©achfe ein, ber, obgleich feinem Stange nach

nur treoman, ober, wie bie Normannen ihn nannten, ein frankelin,

wegen ber SBeraögerung feiner 2lbenbmahljeit eine ebenfo ärger=

liehe llngebulb jeigte, wie fic heute etwa ein Stlberman äußert.

1) ©alter Scott nennt Kiefen $lafc: dais, bod> ift biefeä SBort erft au« bem

8nmaöftfcf)cn in* englifdje eingebrungen. 3>er Ueberfe&et.

2) $er ©ebraud) bon SBinfen an Stelle ber gu&tcppidK, bie man im 9Jftttel«

altet nid)t tonnte, ift ^iftorifc^ ju fcljr erroiefen, als bafe mir uns fner nicfjt eine

«brocidjung oom 2ejte geftatten fönten. 25er Ueberfefcet.
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(Scbric festen md) feinen ©efidjtSjugen einen Biebern, aber

Saftigen unb cfiolerifdjen (Styarafter $u befifcen. (Sr mar oon mitt=

lerer ©röfje, aber breitfajulterig, ljatte lange Strme unb war fräftig

gebaut, wie ein Sftann, ber an bie ftnftrengungen beS triegeS

unb ber 3agb gewöhnt ift. ©ein ©eficJjt, t>on frofylaunigem 9luS-

bruef, war breit, mit großen blauen $ugen, fein Sttunb mit jd)ö;

nen 3<M)nen öerfetjen. Stolj unb Mißtrauen brürften ftd) in feinem

Shige auS, benn er Ijatte fein Seben bamit ^ugebradjt, SRecfyte 511

behaupten, weldje beftänbigen Eingriffen auSgefefct waren; unb

ber cntfdjloffene, feurige unb entfd)iebene (Ujarafter biefeS SRanneS

mar burd) bie CHgentfntmHd)feit feiner Sage in fortwäljrenber ©pan=

nung erhalten worben. ©ein langes gelbes §aar war auf bem

ftopfe unb an ber ©tirn gleid) gefa^eitelt, unb auf jeber Seite bis

auf bie ©dmlter niebergefämmt, eS tyatte nur einen geringen grauen

©djein, obgleich ©ebric fidj feinem fedjSstgften 3af)re näherte.

©eine Stleibung beftanb in einer walbgrünen Xunica, am §aifc

unb an ben Stuffdjld'gen mit bem fogeuannten inemver befefct,

einer 9lrt ^etjwerf oon geringerer Oualttftt als ber Hermelin, baS,

wie man glaubt, aus bem $eH beS grauen (JidjpmdjenS beftanb.

^iefeS SBammS f)tng unjugefnöfcft über einem bid)t anfdjliegenben

fdjarladmen bleibe. SBeinfletber oon berfelben garbe bebedten ben

obern $f)eil beS ©d)enfeIS, bie ®nie waren blog. 9(n ben güfjen

trug Gcbric ©anbalen üon berfelben gorm Wie bie Seibeigenen,

nur waren fte üon feinerem Material unb Dorn mit golbenen

©dmalien befefitgt. einen ©djmucf bilbeten golbene SIrmbänber

unb ein $>aISbanb üon bemfelben SKetaü. Um bie glitte beS £ei=

beS fdjlofj fid> ein reid)befefcter ©ürtel, in welkem ein fur$eS, gc=

rabeS, jweifd)neibigeS ©a^wert mit fdjarfer ©üifce fteefte, baS faft

fenfred)t an ber ©eite ^erabftrebte. hinter feinem ©ifce lung ein

mit ^eljwert bejefcter fd)arlad)rott)er Xudjmantel unb eine reia)

geftitfte Sflüfce üon benfelben SKaterialien ,
moburd) ber s2tnjug

beS reiben SanbbefifcerS üerüoUftänbigt würbe, wenn er ausging.

Sin fur^er (Sberfüiefj, mit breiter unb glänjenber ©üijje, war an

ben dürfen feines ©tufylS angelehnt; er biente ifym, wenn er aus-

ging, als ©tab ober SBaffe, je nadjbem eS ber Su\aU mit fidj braute.

Sttefyrere Liener, beren Äleibung ben Uebergang oon bem 2(m

juge ifyreS $errn ju ber einfachen §üfle GmrtfyS beS ©d)meinf)irten
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bitbete, beobachteten bie 931icfe unb warteten ber befehle beS angel=

fäcfrfifchen ©ebieterä. gtoei ober brei Liener ber höheren (Haffe

ftanben tjintcr ifjrem $errn auf ber Erhöhung; bic übrigen nah~-

men ben niebrigeren Sljeil ber §afle ein. Auger ben berjefnebenen

Wienern waren zwei ober brei groge aottige 3agbf)unbe, wie man
fie Damals auf ber ©trfd^= ober SSolfäjagb gebrauste, zugegen;

ebenfo biele ©aufcaefer oon ftarfer unb fdjöner 8"^t/ mit biefen

Ralfen, großen köpfen unb langen O^ren, unb ein paar oon jenen

tleineren £unben, welche je$t Werfet genannt werben, bie alle mit

Ungebulb ba3 Slbenbeffen erwarteten. 3)od) hüteten fie fich/ bei ber

flugen Äenntnig ber ^^öfiognomie, welche ihrer Slaffe eigenthüm=

lict) ift, wohl, ba8 mürrijehe ©Zweigen ihres §errn zu unter*

brechen, inbem fie ftdt) mahrfchetnlich oor einer Keinen weigen ©erte

fürchteten, bie neben <£ebric3 Setter lag, mit ber er bie 2lnnäfje=

rungen feiner vierbeinigen leibeigenen abpwetfen pflegte. (£tn

alter grauer SBolfälmnb allein t)atte fidfc) mit ber Freiheit eineä mit

9?aa)fia)t be^anbelten ©ünftlingS neben ben ©taatäftuhl gepflanzt

unb wagte e3, oon 3«t ju Seit bie Aufmerffamfett auf fich zu

Ziehen, inbem er feinen grogen paarigen $opf auf baS Änie feines

§errn legte ober feine ©ä^nauje in feine §anb fteefte. Aber aucr)

er würbe burdj ben ftrengen 5öefct)I jurüefgewiefen: „Äufdj 3)ich,

halber! 3$ &in ju Albernheiten nicr)t aufgelegt."

3n ber Zfyat war ©ebric burdjauS nicht rojenfarbiger Saune.

$ie §laefbige SRowena, welche abwefenb gewefen war, um ber

Abenbmeffe in einer benachbarten ftirdje beizuwohnen, war eben

erft jurüefgefehrt unb befchäftigt, ihre bleibet ju wechfeln, welche

oom Siegen nag geworben waren. S^oct) war feine Nachricht üon

©urth unb feinen Schüblingen ba, bie jd)on tängft aus bem SBalbe

heim fein foHten. @o grog war bie Unfict)err)cit jener Seit, bog

man bie Verzögerung leicht einer Beraubung burch Geächtete, oon

benen ber nahe SBalb oott war, auftreiben fonnte, ober ber ©e=

waltthötigfeit eines benachbarten 93aron3, beffen 2ftachtbewugtfein

ihn zugleich nachläffig gegen bie ©efefte 6e2 (SigenthumS machte.

$ie ©ache war oon Söicfjtigfeit, benn ein groger Xheil be$ t)äu&

liehen 28of)lftanbe$ ber angelfächfifchen ©runbbeftfcer beftanb in

zahlreichen ©ehweineheerben, befonberS in SBalbgegenben, wo biefe

$hiere leicht ju ernähren waren.
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$nfjer biefen ©egenftänbcn ber SBeforgnife war ber angelfäd)=

fifc^e greoman ungebulbig wegen bct Slbwefenheit feines ttieblingS;

narten SSamba, beffen Scherte, gleichötel bon toclct)cr Hrt (ie toa--

ren, gewiffermafeen baju bienten, feine Slbenbma^Ijeit nnb bie tiefen

3üge ®ier nnb SBein, womit er biefelbe jn begleiten pflegte, $u

roürjcn. &ieju fam noch, bafr (Sebric feit Sßittag gefaftet hatte,

unb bie gewohnte 6tnnbe ju feinem ftbenbeffen längft öorbei

war — eine geroö^nlit^e ^eranlafjnng jutn Slerger für iJanbfaffen,

forooljl in alten als neuen 3eiten. Seine Unsufriebenheit brütfte

fidj in abgebrochenen 8ä|jen aus, bie er sunt %i)e\l bor fid; t)in=

murmelte, sunt $^eil an bie Liener richtete, bie um ihn tyx ftan=

ben, unb befonberS an feinen SJhtnbfchent, ber ihm öon Qcit su

3eit al§ «efdjäftigungSmittel einen filbernen SBec^er mit SBein

reifte.

„2Bo bleibt bie §laefbige föowena?" fragte er etlbtty.

„Sie üeränbert nur ihren $obfpufc," öerfefcte eine Wienerin

fo 5HDerftd)ttia^, wie bie 3ofe einer begünfttgten 25ame gewöhnlich

bem §erm einer heutigen gamilie antwortet. „3hr würbet bod)

nicht roünfchen, bafj fie fich in $apuse unb Sftantel gut $bcnbmahl*

jeit nieberje^te? Unb feine 3)ame in ber ©raffdjaft fann fchncller

bei ihrem ^Injuge fein als meine ©ebteterin."

SucfeS unwiberlegliche Argument rief eine 2lrt bon beifttmmen=

bem §m! üon Seiten beS Saufen tyerüor: „3ch wünfdjte," fügte

er lunau, „ihre Bnbadjt möchte ju ihrem nächften ^3efuct> in ber

St. 3of)anni§fird)e beffcreS SBetter wählen, — aber was, in je^n

Teufels tarnen!" fuhr er fort, inbem er ftd) an ben SRimbf^ent

roanbte unb feine ©timme erhob, als fei er froh, einen ftanal ge= •

funben ju haben, in ben er feinen Unwillen ohne gurd)t oor Xa=

bei ableiten fonnte — „was, in se^n XeufelS tarnen hält ©urth

fo lange auf bem gelbe jurücf ? 3dj bermuthe, wir werben fdjlimmc

Nachrichten bon ber beerbe erhalten. (Sr pflegte ein treuer unb

borfichtiger Unecht ju fein, unb id) hatte ihn ju etwas 93cfferem

beftimmt; öictteict)t hätte ich ihn 8um 5(uffeher gemacht."

CSroalb, ber SJcunbfchenl, entgegnete befcheiben, bafj faum eine

6tunbe nach Dcr &benbglode öorbei fei; eine unglüdlich gewählte

gntfchulbtgung , ba fie einen ©egeuftanb berührte, ber für angel=

fächfifche üfjxcn einen üblen «lang hatte.
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„§ol bocf) ber leibige Satan bic Abenbglocfe!" rief <£ebric,

„unb bcn tftrannifcr)en 93aftarb, öon bcm fie crfunben mürbe, imb

bcn fjeratofen 6flaüen baju, ber ftc mit fächfifcher gunge oor fäct>

fifcfjen D^ren nennt! S)ie Abenbglocfe!" fefcte er nach einer $anfe

hinju, „ja bie Abenbglocfe, 1

) meiere redjtfdjaffcne Seute amtngt,

ihre Sinter auäjulöfcfien , bamit 2)iebe nnb Räuber ihre Streike

im ^unfein ausführen tonnen! — 3a, bie Abenbglocfe, — $Kegi=

nalb gront=be=53oeuf nnb SßljtHW 9Kalüoifin fennen ben ©ebrauef)

ber Abenbglocfe fo gnt mie SBilhelm ber SBaftarb felber, ober tr=

genb ein normännifcher Abenteurer, ber bei ^aftingS fodjt. 9Ser=

muthlicr) merbe icf) hören müffen, ba& mein (Sigenthum fortgeführt

morben ift, um bie hungrigen SBanbiten $u füttern, bie fief) nur

burdj 3>iebftal)l nnb Zauberei ernähren fönnen. 2ttein getreuer

©flaoe ift gemorbet unb mein Sefifcthum als 93eute meggeführt —
nnb Samba — mo ift Samba? ©agte nicht jemanb, er fei mit

©urtl) fortgegangen?"

€§malb bejahte e§.

„Sa? @i, ba$ mirb immer beffer! — Auch er ift fortgeführt,

ber f äct)fifd^e Sftarr, um bem normännifchen $errn gu bienen. Mar-

ren finb wir in ber %t)at alle, bie mir ihnen bienen, unb paffen=

bere ©egenftänbc für ihren ©pott unb §oljn, al§ menn mir nur

mit falbem Sßerftanbe geboren mären. Aber icb mitl 9iadje nef) ;

men," fefcte er ^m^w, inbem er oor Ungebulb unb 3»m über bie

vermeintliche 93elcibigung oom ©tuf)le auffprang unb feinen (£ber=

fpiefe ergriff. „3ct) miß mit meiner $läge biä Oor ben Staate

rath gehen. 3$ $aht greunbe, ich $a&e Anhänger — Hflann gegen

Sttann mitt i(h bie Normannen cor bie ©dtjranfen forbern; laß

ihn fommen in feinem $an$er unb 9tingelf)emb, unb angethan mit

allem, mag bie geigheit fühn machen fann; ich t)abc einen 2Burf=

fpiefj mie biefen burdt) eine ftärfere ©cfm&mehr gefchleubert als brei

Don ihren ©chladjtfgilben jufammen! — Sielleicht halten fie mich

für alt; bodt) fie follen finben, allein unb finbcrlo§, mie ich bin,

bafj baä 93lut $eremarb3 in (£ebric§ Abern fliegt. — Ach, 3Bil=

freb, SBilfreb!" rief er in leiferem $one, „hätteft $u 3>eine unüer=

l) $ie Slbenbglocfe Reifet englifc^ curfen b. f). couvre-feu. (Jin ©efefc bcr

eroberet beftimntte, ba& »u einer getutfien »benfcftunbe alte fteuer unb Sinter in

ben ^aujern gelöst fein mü&ten. 3)er Ueberiefcer.
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nünftige «eibcnfdjaft mäßigen fönnen, fo märe $ein »ater im Älter

nic^t allein geblieben, gleid) ber einfamen ©id)e, bie iljre öertrotf--

neten nnb unbefristeten tiefte ber ooüen ©emalt be* ©turmcS ent=

gegenftreeft!" tiefer ©ebanfe fdnen feine aufgeregten ©efüfyle in

Jraurtgfett §u oermanbelu. (£r fteüte ben SBurffpicfo t)\\\, uafym

feinen $la|j mieber ein, fcfjlug bie Äugen nieber, nnb faxten in

fdjmermütlugeS 9inrf)ben!en oerloren.

9lu3 feinem SBrüten mürbe (Sebric plöfclid) burdj ben $on be§

$orne3 gemeeft, ber öon bem lauten ©cfycul unb 58eflen aller

§unbe beantwortet nntrbe, bie ftd> in ber §alle befanben, nnb nod)

einigen amanjig big breifjig, bie in anberen $f>eilen beS ©ebäubeS

untergebracht maren. @3 bebnrfte einiger Änmenbung ber meinen

©erte unb beS tätigen SöciftanbS ber Liener, um biefen £mnbelärm

511m ©djmeigen $u bringen.

„3um %\)ox, 93urfd)en!" rief ber ©adjfe fmftig, fobalb ber

Tumult fo meit beruhigt mar, bafe bie S)iener feine (Stimme oer-

neljmen tonnten, ,,©ef)t 511, meldje 9cad)ridjt ieneS fcorn uns oerfünbet;

mir fdjmant irgenb ein heregung; eine 9iftuberei, bie an meinem

CHgentljum oerübt morben, ah wala wa! thät ic naer vaere!"

3n meniger als brei Minuten äurücffefyrenb melbete ein 2öäd)=

ter, bafj ber $rior oon Soroaulj unb ber gute bitter SBrian be

SBoiS-ömtlbert, Sflitglieb beS tapfern unb eljrmürbigeu OrbcnS ber

Semoetyerren, nebft einem fleinen ©efolge um gaftlidje $lnfnaf)me

unb um ein s3fad)tlager bäten, ba fie auf bem SBege ju einem

Journier mären, meines in ber SKäfje üon 9ljf)bt) be la goudjc

jtoei Sage fpäter gehalten merben folle.

„Wnmer, ber $rior Gunter? 93rian be $BoiS=©utlbert?" mur=

melte ßebric, „beibe Normannen; aber Tormann ober ©ad)fe, gleich

öiel, bie ©aftfreunbfctyaft üon SRottfermoob barf nia^t üermeigert

merben; fie finb roiflfommen, ba eS i^nen gefallen Ijat, l)tcr anju;

fjalten — miüfommener mürben fie gemefen fein, mären fie it)rc§

SBegeS geritten. $od) eS märe unmürbig, megen eines SWadjtlagerS

unb eines 2lbenbeffenS 51t murren; als ©äfte menigftenS muffen

felbft Tormänner ir)re $red)l)Ctt unterbrürfen. ,,©ef), $uubebert,"

fügte er, §u einem £auSl)ofmetftcr getoenbet, ber mit einem roei&en

©tab in ber £anb hinter if)m ftanb, ^inju, nimm fedjS oon ben

Sienern unb füfjre bie Hngefommenen in bie grembenaimmer.

kalter Scott« ftomane. IL 3
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Sief) nach ihren $ferben unb 2Kaulthieren, unb gib 2td)t, ba& e&

ihrem befolge an nichts fct>It. @ib ihnen frifche Kleiber, wenn fie

beren bebürfen, mache geuer unb gib ihnen SSoffer junt SBafchen,

unb 28etn unb 93ier, unb jage ben Köchinnen, fie fotlen, mag fte

in ber (Sile r)erbcifct)affen tonnen, jur 9Jcahlseit hinzufügen, unb

fte auftragen, wenn bie gremben bereit finb, baran %i)t\\ ju neh ;

men. Sage ihnen, ^mnbebert, bafj (£ebric fte felber wtßfommen

heifeen würbe, bodj tjalte ihn ein ©elübbe, feinem mehr als $wei

Schritte üom $>eahfetl entgegenzugehen, ber nicht an bem angel=

fädjftfdjen ftönigSblute 5CTttt)eiI hat. ©eh, fteh, bafj ihnen forg=

fältig aufgewartet werbe; macht nicht, bafj fie in ihrem Stolpe

fagen, ber angelfächfifche SBauer habe zugleich feine Slrmutf) unb feinen

©eij gezeigt. Eäla, ic eom betra man thanne hic!" 1
) »

$er $auShofmeifter ging mit mehreren Wienern hinaus, um
bie 93cfet)Ic feines §errn auszuführen. „$er $rior Börner!"

wieberholte (Sebric, inbem er OSwalb anfah, „wenn id) nicht irre,

ber trüber üon ©ileS be SRauIeoerer, jefct $err oon 9Ktbblef)am?"

CSraalb machte ein reföeftöofleS Qtityn öcl Bejahung. „Sein

93ruber fi£t auf bem StaatSfeffel unb mafet fid) baS (£rbe eines

beffern ©efchledjtS an, beS ©efdjlechtS üon Ulfgar üon SÄibbleham;

aber welcher normännifche Jperr tf>ut ntd)t baS nämliche? 5)iefer

<ßrior ift, fagt man, ein freier unb jomaler $riefter, ber ben 9öein=

bedjer unb baS ^agö^orn mehr Hebt als baS ©löcflein unb baS

©ebetbucf>. ©ut, lagt ilm fommen, er fott mitlfontmen fein. SBic

nanntet 3h* ben Templer?"

„Erian be 93oiS=©uilbert."

„93oiS-©uilbert?" fagte ©ebric, noch immer in bem nacf)benl=

liefen $one rebenb, an ben ifjn bie fiebenSmeife unter feinen

Sienern gewöhnt hatte, unb ber bem eines 3KanneS glich, ber mehr

mit ftct) felber als mit feiner Umgebung rebet. — „58oiS=©uilbert?

biefer State ift im guten unb böfen Sinne weit unb breit befannt.

9Ran fagt, er ift einer ber Eaüferften feines DrbenS, aber mit

beren gewöhnlichen fiaftern, Stolz, Stnmagung, ©raufamfeit unb

SBolluft beflecft; ein hartherziger SKann, ber Weber gurcht auf

Grben, noch «Scheu bor bem Gimmel fennt. So fagen bie wenigen

l) SBotjlan, icb, bin ein üornefrnrer (Beffrcr) Sttann beim fte.

Digitized by Google



- 35 —

Krieger, bie aus $aläftina aurürfgefefyrt ftnb. — @ut, eS ift nur

auf eine Üftactjt; aucf) er fott witlfommen fein. — DSwalb, fttd)

baS ältefte SBeinfafj an; fefce ben beften SJtetlj, baS ftärffte 93ier,

ben flarften SD^oft auf; fülle bie größten XrinfBörner — Sempier

unb klebte lieben gute SSeine unb gutes Sftafj. — (Slgitfja, la&

Steine £>errin 9?owena wiffen, bag mir fie biefen $benb nictjt in

ber §afle erwarten, eS fei benn if)r befonberer SBunfdj."

„5lber eS wirb tyt befonberer SBunfd) fein/' antwortete

©Igitfja öorlaut, „benn fie ift ftetS begierig, bie neueften 9?act)rtctjten

auS ^aläftina ju pren."

Sebric warf beut 2Käbd)en einen jornigen 93licf ju, aber 9to-

mena unb 2tüeS, was ifpc angehörte, war öor feinem 8ome fidler.

®r antmortete nur: „©tili, SQWbdjen, $etne 3unge eilt deiner

Uebcrlegung öorauS. (Sage deiner §errin meinen Auftrag unb

lag fie tljun, was fie will. Jpier wenigftenS r)errfct)t bie ©nfelin

2llfrebS noct) als gütfrin." (Slgitlja berliefc baS 3immer.

„^aläftina!" miebcrfyolte ©ebric, „^aläftina! wie üiele Oljren

toenben ftcr) ben (5r$äf)hingen ju, bie auSgelaffene ^reujfafjrer ober

f>eucr)lerifdje Sßilger aus jenem un^eilooßen fianbe mitbringen! $ud)

id) möchte fragen — audj id) möchte nadjforjdjen — aud) icr) möchte

mit flopfenbem $erjen ben gabeln Ijorcrjen, melcrje ränfeüoHe fianb=

ftreidjer erfinben, um unfere ©aftfreunbfdjaft bamit §u ergaunern,

aber nein — ber 6of)tt, ber mir ungefjorfam gewefen, ift nid)t

meljr ber meinige; aud? Will id) mid) um fein ©dndfal nictjt anberS

fümmern, als um baS beS unwürbigften unter ben SJciHionen, bie je

baS $reu§ auf ifjre (Sdmlter hefteten, fid) in $tuSfd)weifungen unb

S3lutfct)ulb frürjten,unb baS Erfüllung beS göttlichen SöitlenS nannten."

(£r 50g feine brauen jujammen unb heftete feine klugen eine

Sefunbe auf ben 93oben; als er fie wieber erfyob, würben bie

glügeltljüren am untern @nbe ber £alle geöffnet, unb unter for-

tritt beS #auSf)ofmeifterS mit feinem $mtSftabe unb oon üier

Wienern mit brennenben garfeln begleitet, traten bie ©äfte in ben

Saal.

3*
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Sapitet IV.

©efdjlacbtet mürben @d>afe, ©djmeine, SUffn,

$er ftol^c Stier felbft mufe ber 2ljt erliegen

;

9lm Jeu'r fleröftet, toarb ba8 ^rteifd^ genoffen,

Unb nie war ©ein jemals fo reid) gefloffen.

Ulöff nimmt nur abfeiten Sfceil am geft

$a man am ftebentif* it>n fifren läfjt.

er ift bamit aufrieben.

$ope* Cböffee.

er $rior Slnmer fyatte bie ifjm gebotene ©elegen*

Ijeit benufct, fein foftbareS föeitfleib gegen eins oon

nodj foftbarerem Stoff ju bertaufdjen. Gr trug

je§t einen funftoofl geftieften ©fyorrod. $lujjer bem

maffioen golbenen Siegelringe, ber als Seidjen

feiner geiftlia^en SSürbe feinen Baumen gierte, waren feine

grtnger, ber CrbenSregel juwiber, mit föftlicfyen ©belfteinen

beloben; feine ©anbalen beftanben aus bem feinften Seber,

Weldas aus ©öamen eingeführt würbe; fein 93art mar fo

fürs gefdmitten, als eS bie OrbenSregel nur irgenb erlaubte, unb

feine Tonfur unter einer rcidj gefttdten, fajarladjnen 9ftü$e üerborgen.

$aS SteuBere beS Tempelritter3 war ebenfalls öeränbert, unb

wenn aud) weniger mit 6d)murf belaben, war feine fleibung bod)

eben fo reidj unb fein ta&ereS um oieleS gebieterijdjer als baS

feines Begleiters, ©r l)atte fein ^anjer^emb gegen eine feibene

mit $el$ befefcte Untertunica oon bunfler Purpurfarbe üertaufct)t,

über welche ein langes ©cwonb oon fledenlofem 2Beifj in weiten

galten nieberflofj. 2>aS ad)tedige Greils feines OrbenS, aus fdjwar:

gern ©ammet gefdjnitten, war auf ber ©djulter an feinen Kautel

gefjeftet. $>ie l)or)c 9ttörfermüfce b^tdtt nid)t inefjr feine ©tirn,
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bie nur oon furjem imb bidjtgelodtem rabenfdjmarjen £>aar,

baS feiner ungewöljnlid) bunflen ©efidjtsfarbe entfprad), blattet

würbe. 9lid)tS f)ätte graatöfer unb majeftätifd)er jugleid) fein Uta*

nen, als fein (Schritt nnb feine Haltung, hätten fie nid)t ju beutltdj

ein ljocf)faf)renbeS SBefen gezeigt, wie man eS fid^ fo leicht bei $uS=

Übung eines unbeftrittenen SlnfeljenS anzueignen pflegt.

liefen bü^n Ijoljen ^erfonen folgten iljre beiberfeitigen Sie*

ner unb in bemüujiger Entfernung ifjr güfjrer, beffen SleußereS

nidjtS bemerfenSwertes an fidj f)atte, auger bem, was jur ge=

wöfjnlidjen Äleibung eines ^ilgerS gehörte. Ein grober Kante!

oon fdjwarjem SBofleujeug, ber in feiner gorm faft einem &ufaren=

mantel glid), jumal er aud) ät)nüd^ gefdjlifcte Slermel fjattc

(man nannte biefe Mäntel Stationier) tjüÜte feinen ganjen Körper

ein. ©robe ©anbalen, bie mit Siemen an bie blofjen güfje ge-

bunben waren, ein 3ftufd)elf)ut mit breitem Sianbe unb ein langer

eifenbefdjlagener ©tab, an beffen oberem (Snbe ein ^almenjmeig

befeftigt mar, ooflenbeten beS $ÜgerS ^Tnjug. (fr folgte befdjeiben

bem legten, ber in bie §afle trat, unb ba er bemerfte, baf$ ber

untere Sifdj nid)t föaum genug für bie $ienerfdjaft ©ebricS uub

feiner ©äfte tjatte, fo ging er 51t einem ©effel, ber neben einem ber

großen Kamine ftanb, fct)icn befdjäftigt feine Kleiber $u troefnen uub

»artete, bis ifjm irgenb jemanb an bem £ifd)e $la$ machen, ober

bis bie QJaftlidjfeit beS £auSf)ofmeifterS tfjn an bem oon ifjm

gewählten Orte mit Erfrifdjungen üerfeljen merbe.

(Sebric erljob fid) unb empfing feine (Säfte mit einer 9ftieue

würbeooller ©aftfreiljeit; er ftieg oon ber ©rfjöfjung hinunter, ging

brei ©dritte auf fie ju unb erwartete bann ifjre ^tmtäfyerung.

„@S tfmt mir leib, efyrwürbiger $rior," fagte er, „ba& ein

©elübbe mid) binbet, nid)t weiter als brei ©djritte über biefen

gufjboben meiner SSäter gu gefeit, felbft wenn id) foldje (Mfte wie

6ud) unb biefen tapfern sJUtter beS ^eiligen SempelS empfange.

$ber mein $auSl)ofmeifter l)at (Sud) bereits bie Urfadje meiner

anjdjeincnben Unf)öflid)feit auSeinanber gefegt, gd) bitte (Surf)

aud), mid) ju entfdjulbigen, wenn id) in meiner 9ttutterfprad)e ju

(Sud) rebe; aud) barum, bafj gfjr mir in berfelben antwortet, wenn

(Sure Äenntnifj berfelben eS geftattet. ©onft öerfter)e id) aber aud)

baS $ormäunifd)e, um (Sud) in ber Unterhaltung ju folgen.
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„©elübbe," jagte ber 916t, „muffen getoft werben, würbiger

gronfelin, ober erlaubt mir oielmehr ju jagen, würbiger greifaffe,

obgleich ber Site! öeraltet ift. ©elübbe ftnb bie SBanbe, bie unS

an ben Gimmel binben, fte ftnb bie Stricfe, welche ba3 Opfer an

bie Börner beS SUtarS befefrigen, unb müffen bafjer, wie id) fdwn

oorljer fagte, gelöft unb erfüllt werben, wenn nicht unjere heilige

Äirche ba§ ©egentheil auäfpricht. Unb was bie Sprache betrifft,

fo unterhalte ich mich gerne in berjenigen, welche meine öere^rte

©rofjmutter, $>ilba üon äßibbleham, rebete, bie im ©erud) einer

^eiligen ftarb, unb, wenn id) e§ ju fagen wagen barf, ihrer ruhm=

ootten $amen8fdjmefter, ber gefegneten ^eiligen £)ilba oon SB^itbn,

beren Seele ©Ott gnäbig fein motte, wenig nadjftanb."

2TB ber $rior bieje nach feiner SReinung begütigenbe Slnrebe

gecnbet hatte, fagte fein Begleiter furj unb mit SRadjbrucf: „3$
rebe ftctS fran^ftfch, bie (Spraye Äönig SRidjarbä unb feiner Gblen;

bod) oerftefje idt) fädjfifch genug, um mich mit ben (Singebornen be3

£anbe§ oerftänbtgen ju fönnen
."

(Sebric warf bem SRebenben einen jener haftigen unb ungebuU

bigen 93lide ju, meiere ber S$ergletct) jwijchen ben beiben feinb-

liehen Nationen faft immer bei ihm erregte; bodj erinnerte er fid)

ber Pflichten ber ©aftfreunbfehaft, unterbrüefte alle weiteren 3e^cn

be§ 3°rncg / nötigte mit einer §anbbemegung feine ©elfte jwei

Sifcc einzunehmen, ein wenig niebriger als fein eigener, aber bitfjt

neben ihm, unb gab ein 3eid)en, bafc ba§ SIbenbeffen aufgetragen

werbe.

Söäljrenb bie Liener eilten, GebricS SBefehl ju erfüllen, be*

merfte er ©urth, ben Schweinehirten, ber mit feinem ^Begleiter

Söamba eben in bie §atte eintrat. „Sd)icft jene tröbelnben terle

lieber herauf," fagte ber Sad)fe ungebulbig. Unb als bie $elin=

quenten tor bem §eahfetl anfamen, fuhr er fort: „Sie fommt e3,

©c^urfen, bafe 3h* fo foät auggeblieben feib? $>aft $u $eine

§erbc heimgebracht, ©urth, ober haft $u fie Räubern unb fianb=

ftreidjern überlaffcn f4

„$>ie §erbe ift in Sicherheit, wenn 3h* erlaubt," fagte ©urth.

„geh erlaube aber nicht, Schürfe," fagte Gcbric, ,,bafj man

mich $wei Stunben in ber Meinung läßt, bafc eä anberä fein

formte, unb bafe ich Pfc*« unb Maty finnen muß gegen meine
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Wachbarn, bie mir gar fein Unrecht jugefügt tyaben. 3d) fage 2>ir,

Äerl, baS nächfte Vergehen biefcr 2trt werbe ich mit Letten unb

©efängniß beftrafen."

&uttf), ber feine§ $>errn Xemperament fannte, t»erfud)tc feine

<5ntfcf)ulbigung, bodj ber SRarr, ber termöge feines Vorrechts auf

(SebricS Xolerana rennen fonnte, antwortete für fie beibe : „Sßeiner

£reu, Onfet <£ebric, $u bift heute Slbenb weber weife noch ter=

nünf%"
„2Bie, Surfte?" fagte fein fcerr, „$u foUft in bie «Pförtner

=

Wohnung unb bort bie $eitfdje fchmecfen, wenn 3)u deiner Narr-

heit }o freien Spielraum läffeft."

„Vorher lafj 2)eine SBeiSljeit mir fagen," fiel SBamba ein, „ift

eS rcct)t unb ternünftig, eine $erfon für ben geiler einer anbern

$u beftrafen?"

„©ewifj nicht, Sftarr," antwortete Sebric.

„SBarum millft $u benn ®urth in Letten legen, Onfel, wegen

beS gehlerS feines $unbeS Marfan? benn ich will fchwören, wir

terloren feine Minute unterwegs, als wir unjere §erbe beifammen

Ratten, was Marfan nict)t eher gelang, als bis Wir bie ÜkSper

fragen Nörten."

„$>ann hänge *ßacfan," fagte (Sebric, inbem er fid) ^aftig ju

bem Schweinehirten wenbete, „wenn er bie Scfjulb r)at, unb fcf>affe

$ir einen anbern §unb an."

„3ftit SSergunft, Dnfel," fagte ber Sßoffenreifjcr ,
„baS wäre

aud) noch etwas weiter abgeglitfcht ton ber ©erechtigfeit, benn cS

war nicht $acfanS ©ct)ulb
, bafe er lahm ift, unb bie &erbe nicht

jufammentreiben fonnte, fonbern bie ©dmlb Derjenigen, bie ihm

jwei ton feinen SSorberjehen abfchnitten, eine Operation, ju wel--

d?er ber arme $erl, wenn man ihn befragt hätte, gewiß nicht ja

gefagt haben würbe."

„Unb wer wagte, ein 2f)ier au lähmen, welches meinem Seib;

eigenen gehört?" fagte ber 8achfe mit aufflammenber äöuth-

„<£t, baS that ber alte Hubert/' fagte SBamba, „6ir

be SKaltoifinS SBilbmeifter. @r fing «ßaefan auf, als er im Söalbe

umherlief, unb behauptete, er jage SSilb, moburd) er baS Sagbrecht

feines §errn terlefce."

„$er böfc geinb hole Sftaltoifin," antwortete ber Sachfe, „unb
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feinen $Bilbmcifter baju. Wä tham men, the vröhte thurh hyne

and flit cymth

!

l

) 3dj miß ihnen betoeifen, baß mit ba§ ^agbrec^t

fo gut jufteht, mie ifjnen. — 9lber genug baoon. ©eh, SBurjdje,

geh an deinen ^lafc, unb $u, ©urth, fdjaffe Wir einen onbern

$unb an, unb {ollte bet SBilbmeifter if)n anzurühren mögen, jo

miß id) ihm bagegen ba3 SSogenfchießen oerleiben. Wen glucf)

eine§ geiglingä übet mein §auöt, menn id) ihm nidjt ben 93orbcr=

finget feinet testen $anb abfrage! (St foH feine Bogenfeftte

mehr fpannen. 3d) bitte um SBerseihung, meine mütbigen ©äfte.

3d) bin ^iet üon Wadfiaxn umlagert, bie eö (Suren Ungläubigen

im gelobten ttanbe gleich tfmn, $ett bitter. $bet (Sute frugale

Speife fte^t bot (Sud); efjt, unb laßt ben freunblidjen SBiüfommen

bie fätglidje 93enurthung entjchulbigen."

Wa3 9Jcahl, meines auf bem Wifdje ftanb, beburfte inbeß fei=

ncr (Sntfchulbiguug oon Seiten beä $>au§f)erm. Sdjmeinefleifch,

auf r>erfer)iebcnc 9lrt jubereitet, jeigte fict) auf bem niebrigeu Xtyilt

ber Wafel, fomie auch ©eflügel, Sßilbpret, ftitQm unb §afcn, ber=

fdjiebene Slrten bon gifchen, nebft ungeheuren Stoben, Studien unb

öcrjd)iebenem eingemachten bon grüßten unb .£>onig. Wie fleine=

ren Strien oon rotibem ©eflügel, meiere im Ueberfluß ba waren,

mürben nid)t auf Wettern jerbirt, fottbem auf Weinen fernen
Spießen hereingebracht unb oon ben $agen unb 93ebienten, meiere

fie trugen, jebem ©afte ber ÜReihe nach angeboten, ber fo Diel

babon abfehnitt, al§ ihm gefiel, SReben jeber ^erfon bon Üiaug

unb SBürbc ftanb ein filberncr SBedjer, unb bie untere Wafel mar

mit großen Wrinfhörnern berfehen."

ba§ 5ftahl beginnen fottte, erhob blöfclid) ber §au3hof=

meifter feinen Stab unb fagte laut: „£abt Steht! $fa{j für bie

^laefbige SRomeua!" (Sine Seitenthür am obetn (Sube bet £atfe

hintet bet Wafel tt)at fidj auf, unb 9ioroena, bon biet Wienerinnen

begleitet, ttat in$ ©emad). (Sebtic, obgleich nicht ganj angenehm

überrajeht, meil feine SRünbel fidt) bei biefer ©elegenheit öffentlich

jeigte, eilte ihr entgegen unb führte fie mit refbettbottem (Seremo=

niel ju bem erhöhten Sifcc ju feiner fechten, ber für bie Warne

be3 $aufe§ beftimmt mar. STtte ftanben auf, um fie ju begrüßen,

l) SSet)c ben Wengen, butd> bie Rani unb Streit fommt!
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unb biefe §öfld)feit mit einer fhimmen Verbeugung erwibernb,

ging fie anmuthSüotl üorwärtS, um ihren $lafc an ber Xafel ein=

annehmen. ©he fie nod) Seit h«tte, bieS §u tljun, flüfterte ber

lempler bem $rior 51t: ,,3d) merbe fein golbeneS §alsbanb üon

(Sud) beim furnier tragen, $er (Shterwein ift euer."

„Sagte ich eS nicht?" antwortete ber $rior; „aber mäßigt

©uer (Sutjürfen, ber granfelin beobachtet Sud)."

£)f)tte auf biefe »orfteKung ju achten unb gewohnt, allein nadj

bem unmittelbaren Antriebe feiner SBünfdje ju fmnbeln, heftete »rian

be 93oiS=©uilbert feine klugen beftänbig auf bie angelfächfifdje Schöne,

bie feiner ^^antafie ütelleicht barum befto auffaüenber mar, weil

fie fich fo fefjr üon ben orientalifdjen Sultanimten unterfdjieb.

SRadj ben ebelften törperüerhältniffen ihres ©efdjlechtS gebil=

ber, mar SRowena groß üon Statur, bod) nicr)t fo groß, bafe fie

gerabe beStjalb bie 3lufmer!famfeit auf ftet) gebogen hätte. 3hre

(UeftchtSfarbe mar aufjerorbentlid) jart unb meifj, bod) fdjloffen

bie eble »Übung üjreä §aupteS unb ihrer 3üge ben mdjtsjagem

ben SluSbrucf aus, ber jumeilen Schönheiten biefer 2lrt eigen ift.

3h* flareS blauet 2luge, welches üon anmutljig gefchweifteu »rotten

üon bunfler ftarbe überfdjattet mar, ftarf genug ^erüortretenb, um
ber Stirn SluSbrucf 51t üerleifyen, fct)ten gleid) fähig $u jünben mie

ju fchmeljcn, ju gebieten mie 511 flehen. SBenn Sftilbe ber natür=

liefere ShtSbrud einer Vereinigung üon foldjen QfefichtSaügen mar,

fo tonnte man bod) aud) erlernten, baß bie Ausübung gewohnter

§of)cit unb bie allgemeine §ulbigung ber angelfädjfifchen Schönen

einen majeftätifdjen ©horafter üerlietjen hatten, ber fict) in ir)re

natürlichen Süqc mifdjte unb fie beftimmenb tyxti ortrat. 3h*
üppiges, buttfelblonbeS $aar mar auf phautofttfdje aber anmuthige

«Seife in aahlreidje töingellocfen üertr)eilt, bie ju bilben ßunft bie

Statur mtterftüfct haben mußte. S)iefe Soden waren mit ©belfteinen

burdjwebt unb wallten in ihrer üotten Sänge heruieber, fo baß ba=

burch bie ebelfreie ©eburt unb bie unabhängige Sage beS attäbdjenS

angebeutet mürbe. Sine golbene Äette, an ber eine flehte ebenfalls

golbene Reliquie befeftigt war, hing an ihrem §alfe, um bie bto=

ßen Sfrme trug fie $lrmfpangen. 2)ie Äleibung beftanb aus Uuter=

fleib unb lieber üon blaffer meergrüner Seibe, barüber breitete

fia) ein langes, weites GJewanb, baS bis auf ben »oben r)e*abhing

Digitized by Google



42 —
unb feljr weite Bermel fyattt. TiejeS ©emanb war carmoifinrotty

unb aus ber feinften SBofle oerfertigt. (Sin feibener, mit ©olb

burdjwebter Sd)teier war an bem obcm Tljeile beffelben befeftigt,

ber nadj fpanifdjer Sitte über ©efid)t unb Bufen gejogen ober wie

eine Wrt Traperie um bie Schultern gelegt werben fonnte.

«IS SRowena bemertte, baf$ beS Tempelritters klugen mit

einer ©lutr) auf fie gerietet waren, bie, mit ben bunflen &öf)len,

in benen fie fi$ bewegten, öerglidjen, ifmen baS SluSfeljen brennen^

ber Steinhofen »erliefen, 50g fie mit SSürbe ben Soleier um i$r

©efid)t, um ausbeuten, bafj bie greifet fötaler Blide if)r unan=

genehm fei. ßebric bemerfte bie Bewegung unb bie Beranlajfung

berfclben. „&err Templer," fagte er, „bie SBangen unferer fäd)=

fifdjen SJläbdjen tjaben ju wenig üon ber Sonne gejeljen, als baß

fie fäfng wären, ben feften Blid eines £reu$fal)rerS auSsufwlten."

„SBenn idj gefehlt fmbe," üerfefcte Sir Brian, „fo bitte id)

um Bergung, baS tyeifct, id) bitte um Sabti SHowenaS Bergung,
benn tiefer lägt meine Temutl) midj nid)t fjerabfteigen."

„Tie Sabti föomena l)at uns alle beftraft/' fagte ber $rior,

„ba fie bie &üf)nl)eit meines greunbeS jurüdwieS. £afjt mid)

hoffen, bafj fie weniger graufam gegen bie glänaenbe 9utterjd>aar

fein wirb, bie fid) beim Tournier üerfammelt."

„(SS ift ungemifj, ob wir bortfjin geljen," fagte ©ebric. „3$
liebe biefe (Sitelfeiten nid^t, bie meinen Sötern unbefannt waren,

als Gnglanb nod) frei war."

„Sagt unS bennod) l)offcn, ba& unfere ©efeHfdjaft (htd) be=

ftimmen wirb, bortfjin ju reifen," fagte ber Sßrior; „ba bie Söege

fo unfidjer finb, ift bie Begleitung beS SRitterS Brian be BoiS=

©Hilbert nidjt ju »erachten."

„§err $rior," antwortete ber Sadjfe, „wo^in id) audj immer

in btefem Sanbe gereift bin, l)abe idj bis balnn aufeer ber $itfe

meines guten Schwertes unb meiner getreuen Tiener feines an=

bem BeiftanbeS beburft. ©egenmärtig, wenn wir wirtiidj nadj

9lfl)bu be la 3oudje geljen, reifen wir in Begleitung meines eblen

föadjbarS unb SanbSmannS TOjelftane üon SoningSburgf) , unb

mit einem folgen befolge, ba& wir ©eädjteten unb gamilienfeinben

511 trofcen oermögen. — 33) trinfe (Sud) biefen Becker SBeineS ju,

ber, wie id) fjoffe, nad) Gutem ©efdjmad fein Wirb, §err $rior,
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unb baute ©ncf) für (Sure $>öflidjfeit. 6offtet 3h* ftteng an

eurer SJlönchSregel galten/' fefcte er ^tuju, „fo bog 3hr euer

©etränf, bie faure TOcf}, toorjte^t, fo werbet 3hr mir boer) hoffentlich

au§ ©efättigfeit «efcheib tyro/'

„Stein," fagte ber $riefter lachenb, „wir bejehränfen im» nur

in unferer Slbtei auf lac dulce ober lac acidum. 3m Umgange

mit ber SBelt fügen wir uns ber SBeltfitte, unb ba^er ttjue ich

Such in biefem redjtfchaffenen SBeine SBefdjetb unb überlaffe meinem

Saienbruber baS fchwädjere ©etränf."

„Unb ich," fa9*c oer Sempier, inbem er feinen SBedjer füllte,

trinfe „waes hael" ber frönen SHowena; benn feit ihre Samens*

fchwefter biefe§ Söort in Snglanb einführte, ift feine eine§ fo(dt)en

JributeS 1

) würbiger gemefen. Steiner $reu, ich tonnte eS bem uns

glücfliehen dortigem beruhen, r)ättc er nur fjalb jo öiel Urfache

gehabt, wie wir jefct, Schiffbruch an feiner ehre unb feinem

Königreich ju leiben."

„3$ tDÜS (Such Sure ^öflichfeit erjparen, §err bitter/' fagte

föoroena mit SSürbe unb ohne fidt> ju entfchleiern ; „ober öielmehr

ich will fie in fo weit in Wnfpruch nehmen, als ich @w<h um bie

neueften Nachrichten aus ^aläftina bitte; biefe 3)inge finb unfern

föchfifchen £)t)xen angenehmer al§ bie Komplimente, welche bie fran=

jofiferje (Srjiehung Such gelehrt fyat"

„3ch hö6e wenig Nichtiges §u fagen, gräulein," antwortete

SBrian be «oiS^uübert, „außer ba& ber SEBaffenfttUftanb mit

©alabin beftätigt ift."

6r würbe üon Söamba unterbrochen, ber feinen gewöhnlichen

Si| auf einem 6tuf)le eingenommen hotte, beffen SRücflehne mit

jwei ©feföofjren öerjiert war, unb ber etwa jwei Schritte hinter

bem feines §errn ftanb, welcher ihm bon Seitju Seit ©üeifen bon

feiner eigenen ©cf)üffel reichte — eine ©unft, bie ber ^offenreifeer

1) Siefen SBorgang erjablt fiagamon, ber SBearbeiter be8 altenglifcben 93rut.

fcengeft, bet «nfüljrer ber flngelfadjfcn , f)abe ben SBrtttenfürften JBortigern jum
Süanfette gelaben, an bem au$ feine Sottet ffiomena tbetlnafnn.

Reowen saet on cneowe SRowena lk% fiel) auf'§ ftnie,

And cleopede to tbam kinge, Unb rief bem König v ;

And thus aerest saeide Unb fo fagte fie als bie (frftc

In Englene lande: 3m Sanbc ber Singein:

Laverd king, waes haeil! fcerr 8önig, „feiet \vof)V."

3)er Ueberfefcer.
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mit ben SieblingShunben feilte. $ier faß Samba, einen flehten

Eifer) tot fid), bie gerfen onf bie Ouerftange beS ©tuhlS gcftettt,

nnb bie SBacfen fo fef)r gefüllt, bafj feine liefern einem ^ufefnacfer

glichen. Seine Singen waren t)alb berfchloffen, beobachteten aber mit

Üeb^aftigteit iebe Gelegenheit, feine pribilegirte Narrheit auszuüben.

„$iefe 2Baffenftiflftänbe mit ben Ungläubigen," rief er, ohne

ficr) barum ju tümmern, wie plö&licf) er ben ftattlicr)en Sempier

unterbrach, „machen mich sunt alten 3Kanne!"

„9cun, Schürfe, wie fo V" fagte (Sebric, beffen ©efichtäjüge barauf

vorbereitet toaren, ben erwarteten ©djer^ günftig aufzunehmen.

„SBeil ich mich in meiner 3C^ breier Söaffenftiflftänbe er=

innere/' antwortete Samba, „oon benen jeber fünfjtg %afa bauern

foHte, foba& ich toenigjtenS h^ert unb füufjig %atyt alt fein

müfjte, menn man alles jufammennimmt."

„3er) ftehe $ir inbefj bafür, bafj $u an hohem TOer nicht

ftirbft," fagte ber Sempier, ber jefct feinen greunb aus bem Salbe

erfannte; ich tonn öon ben XobeSarten nur eine gewaltfame

oerfpredjen, toenn $u allen SRcifenben fötale Seifungen ertheilfr,

wie 2>u biefen flbenb bem $rior unb mir fie gabft."

„Sie 8urfd)e
#
" fagte ©ebric, „$u fmft föeifenbe irre geführt? 3dj

werbe $)icr) peitjcrjen laffen; $u bift eben fo feffr Schürfe als 9laxx."

'„3ct) bitte 35tcr), Cnfel," antwortete ber $ offenrelfter, „lafc

bieSmal meine Narrheit meine Sct)urferei in Sct)u§ nehmen. 3d)

irrte mich mx jwifchen meiner rechten unb meiner ltnfen $anb;

unb wer einen Marren jum 9?atf)geber unb güljrer nahm, jotlte

noch einen gröfjcrn Srrthum üerjeihen."

$>ier würbe bie Unterhaltung burch ben Eintritt beS ^ßagen

unterbrochen, ber baS $mt beS Xt)ürftcr)crd oerfah- @r melbete,

bafc ein grember am %\}ot fei unb um (Sinlafj unb Aufnahme bitte.

„2a&t ihn ein," fagte (Sebric, „er fei, wer er wolle, ©ine

9?acht, wie fie brausen ftürmt, nötigt felbft wübe Ztyzxe, fich

ju ben jahmen ju gejeüen, unb ben Sdmfc beS 9Jcenfchen, ihres

tobtlichften geinbeS, lieber ju fuchen, als ba& fie burch bie Elemente

umfommen. Sief) ju, CSwalb, ba& feine ©ebürfniffe mit aller

Sorgfalt befriebigt werben!"

Unb ber JpauShofmeifter oerliefj ben Speifefaal, um ben 93efef)l

feines §errn auszuführen.
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ftopitel V.

$at nidjt ein 3ube Slugen? tjat nitft ein 3ube $änbe

©liebmaßen, ©erzeuge, Sinne, Steigungen, Seiben.

fdjafteu? mit berielben ©peife genährt, mit benfelben

SBaffen beriefet, benfelben Äront^eiten unterworfen, mit

benfelben Mitteln geseilt, gemärmt unb gefaltet öon

eben bem SBintet unb ©ommer al* ein Stjtift?

£cr Sauf mann tion SJencbig.
«

(®tote'f$e e^arcjpcateAusgabe Sb. IV, ©. 305.)

Stoalb fehrte jurücf imb flüfterte feinem $>errn in$

DI)r: „(5$ ift ein Sube, ber ftdj 3faal üon Dorf

nennt; ift e§ paffenb, bafj ic3t) tfjn in bie $ade

führe?"

„Safj @urth $ein Slmt oerfehen, OSioalb,'

fagte Söamba mit feinem gewöhnlichen 2$ortüi{3;

„ber ©chroeinehirt ttrirb ben 3nben paffenb einführen."

„Zeitige Farial" fagte ber $lbt, fief) befreujigenb
,
„ein nn=

gläubiger $ube in biefe ©ejettfehaft!"

„©oll ein $unb öon einem Suben," wieberhoite ber Templer,

„ftdj einem SSert^eibiger be3 ^eiligen QfrabeS nähern?"

„deiner Zita," fagte SBamba, „e3 föeint, bie Semper lieben

bie ©rbfehaft ber Suben mehr als ihre ©efellfdjaft."

„©tili, meine roürbigen ©äfte," fagte ©ebric, „meine ©aft=

freunbfehaft barf nicht nach (Surem SJcifjfaÜen befchränft roerben.

SBenn ber Gimmel mit ber gangen Station ber h^rtnäefigen Un-

gläubigen mehr Sahre, als ein £aie jär)Icn fann, fiangmuth übte,

fo fönnen mir toohl bie ©egentoart eines Suben auf toenige ©tunben

ertragen. 9lber ich ä^inge niemanb, mit ihm ju reben ober 311
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fpeifen. — Saßt ifjn Sifdj unb ©peife abgefoubert haben, wenn

nicht üielleicht," fagte er lädjelnb, „bie mit ben Xurhanen iljn in

ihre ©efetlfchaft aufnehmen wollen."

„#err granfelin," antwortete ber Templer, „meine ©aracenen=

jflaüen ftnb wahre 2Jco3temim unb oerfdjmähen ben Umgang mit

einem 3uben eben fo fet)r wie nur ein (Shnft"

„9hm in 28af)rt)eit," fagte SBamba, „ich fel)e nicht ein, warum

ein Verehrer 2ftahrunb3 unb £ermagant§ einen fo großen Vor§ug

oor bem einft auswählten Volfe ©ottcö ^aben follte."

„(Sr foll bei 2)ir fifcen, SBamba," fagte (Sebric; „ber 9?arr unb

ber ©pijjbube paffen gut jufammen."

„$er ^arr," antwortete SBamba, inbem er bie fRefte eines

©chweinefchinfenS emporhielt, „wirb bafür jorgen, ein Vollwerf

gegen ben ©pifcbuben ju errieten."

,,©ttH, ba fommt er/' fagte ©ebric.

2Jctt wenig (Seremoniett eingeführt, furdjtfam unb jogernb unb

mit mancher bemüthigen Verbeugung oormärtö fdjreitenb, näherte

fid) ein großer, hagerer, alter Sttann, ber burd) bie ©ewohnheit,

gebüeft p gehen, biet oon feiner wirtlichen &öhe oerloren t)atte,

bem untern (Snbe be§ SifdjeS. ©eine f^arf unD regelmäßig,

mit einer ^blemafe unb burchbringenben bunflen Singen, feine hohe

unb gefurchte ©tirn, fowie fein langes grauet Jpaupt= unb Vart=

haar hätten für fdjön gelten !önnen, wären fie nidjt bie 3 e^en
einer feinem ©tamme eigentümlichen ^hhfiopowie gewejen, ber

in jenen finftern 3eiten ton bem leichtgläubigen unb borurtheil§=

ooUen $öbel ebenjo oerabfeheut, al§ oon bem ^abfüc^ttgen Slbel

oerfolgt würbe, unb ber, üielleicht infolge eben jenes &affe3 unb

jener Verfolgung, einen SRationalcharafter angenommen h«tte, in

welkem wenigftenS oiel SlbftoßenbeS lag.

$e§ Suben Reibung, bie fehr oon bem SBetter gelitten hatte,

beftanb au3 einem einfachen rötlichen 9Rantel mit oielen galten,

unter bem er eine £unica oon bunfler Purpurfarbe trug. Sin ben

güßen hatte er große, mit $el§ befefcte ©tiefei unb um ben Seib

einen ©ürtel, in bem ein fleineS Sfteffer neben einer $apfel mit

©chreibmaterialien, aber feine fonftige SBaffe fteefte. (Sine fyoty

oiereefige, gelbe 2Jcu|je oon eigentümlicher gorm, bie feine Nation

tragen mußte, bamit man fie oon ben ©r)riften unterfcheiben tonnte,
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bebecfte fein ftaupt Orr naf)tn biefelbe mit tiefet 3)emutlj an ber

%f)üxe ber §afle ab.

$er (Empfang biefeä Spanne« in ber §atfe (SebricS be3 @ad)fen

mar oon ber 9lrt, baß fic aud) ben ärgften geinb be« Stammet

Sfrael hätte beliebigen müffen. Gebric felbft beantwortete bte

mieberholten tiefen Verbeugungen be§ Suben mit einem falten

liefen unb beutete ifmt an, fidj an ba§ untere <£nbe beS Xifd)e3

$u fefcen, mo fta) jeboer) niemanb erbot, ifmt $lafc ju mad^en. 3m
©egentfjeil, al3 er an ber SReifje oorübergtng unb jebem ber bort

©ifcenben einen furdjtfam bittenben 93lid auroarf, matten bte fäd)=

ftfdjen Liener tl)re @d)ultern fo breit als möglich unb fuhren fort,

itjr Slbenbeffen mit großer 93efjarrlicf)teit ju üerfdjlingen, inbem fie

beu SBebürfniffen be$ neuen ©afteS nid)t bte geringfte 3ütfmertfam=

feit joHten. 25ie Begleiter be§ 2lbte3 befreitsten ftd) unter Süden

frommen SlbfdjeuS, unb felbft bie ^eibnifd)en ©aracenen breiten,

als 3faaf fiel) ifynen näherte, unwillig it)rc 6d)uurrbftrte in bie

§öt)e unb legten bie $änbe an bie $ola)e, afö mären fie bereit,

ftdj burd) baS üerameifeltfte Littel oon ber befürchteten Verum

reinigung ju befreien.

SBaf)r(d)einUd) würbe berfelbe ©runb, weiter ©ebric üeranlajjte,

biefem ©oljne eines oerftofjenen VolfeS feine §aüe ju öffnen, iljn audj

beftimmt fjaben, feinen Wienern 51t befehlen, 3faaf meljr $öfltd)feit

ju ermeifen ;
bod) ber $bt oermidelte ifm in biefem $Utgenblide in

eine f)ud)ft intereffante Unterrebung über bie 3ud)t unb ben Sfjarafter

feiner ßieblingSfjunbe, bie er audj bei ©egenftänben Oon größerer

SSidjtigfeit, als ber mar, baß ein Sube ohne 9lbenbeffen p Veite

gehen follte, nid)t mürbe unterbrodjen tjaben. SBä^renb %\aal fo

oon ben Slnwefenben auSgeftoßen baftanb mie fein Volt unter ben

Stationen unb ftd) oergebenS nad) einem SSiKfommen ober 9tuhe=

plafc umfaf), empfanb ber Pilger, ber am fltanin M, «Weib mit

«jut, überlieg tf)m feinen ©ifr unb fagte fur$: „Wer 9)cann,

meine Kleiber finb getrodnet, mein junger ift gefüllt, $u aber

biß nag unb hungrig." 2)ttt biefen ©orten fd)ürte er bie öer=

glimmenben geuerbranbe an, bie auf bem ungeheuren $erbe $er=

ftreut lagen, nahm oon bem größern $ifd) ein ©erid)t ©uppe unb

gefotteneS giegenfleifd) , fteöte eS auf ben Meinem £ifd), an bem

er felber gefpeift t)atte, unb fdjritt, ohne ben $anf beS Suben ab=
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äutuarten, auf bie anbere Seite ber §atle; eS blieb ungennfc, ob

er bieS tf>at, um ben nähern Umgang mit bem ©egenftanbc feines

SBohtoollenS ju bermeiben, ober in ber Slbfidjt, fidt> bem obern

(Snbe beS XifcheS ju nähern.

$ätte eS in jenen Xagen SÖGaler gegeben, bie fä^ig maren

einen folgen ©egenftanb auszuführen, fo mürbe ber %nbc, als er

feine abgemagerte ©eftalt nieberbeugte unb feine erftarrten unb

jitternben Jpänbe über baS geuer ausbreitete, ihnen fein übles

Sinnbilb beS SBinterS geliefert fjaben. $11S bie ®älte aus ihm ge-

mia^en mar, manbte er fid) begierig ju ber bampfenben ©Rüffel,

bie bor ihm ftanb, unb afj ^aftig unb mit einem Behagen, baS

offenbar auf langes gaften fchliefjen lieg.

Snamijdjen festen ber 2lbt unb ©ebric it)rc Unterhaltung über

bie Sagb fort, Sabn föotoena festen ftdj mit einer ihrer Wienerinnen

511 unterbauen, unb ber ftolje Sempier, beffen 2tugen bon bem

Suben ju ber fäd^fifc^en Schönen toanberten, mar mit ©ebaufen

befdjäftigt, bie ihn fet)r ju intereffiren fdjienen.

„(SS munbert mich, würbiger (Sebric," fagte ber 9lbt im S3cr=

laufe if>rer Unterrcbung, „bafj Shr
/ f° 8r°6 awc*) ®wrc Vorliebe

für ©ure männliche Sprache ift, menigftenS hinftchtlich ber 3«9& :

auSbrücfe ber normännifchen nicht (Sure (Shinft fdjenft. ©emifj ift

feine Sprache fo reich an berfchiebenen Benennungen, mic fie bie

3ngbfrcnben forbern, genrifj liefert feine bem erfahrnen 3Batb=

mann fo treffliche Littel, fidt> über feine jobiale Äunft auSju*

brüden."

„©uter $ater 2tymer," fagte ber Sachfe, „mißt, ich fümmere

mich nicht um jene überfeeifchen Verfeinerungen, ohne bie ich mid)

ebenfo gut im SBalbe beluftigen fann. 3$ *«nn mein §orn blafen,

ohne eS recheate ober morte p nennen, ich *ann meine §unbe jur

3agb tyi&zxt, baS Xhier abbalgen unb jerlegen, ohne baS neunto^

bifd)e Äaubermelfch curSe, arbor, nombles unb aU baS ©ejchmäfc

beS fabelhaften Zitters Sriftan ansutoenben."
')

„Wie franjöfifche Sprache/' fagte ber Templer, inbem er feine

Stimme $u bem abfprechenben unb gebieterijehen Xone erhob, ben

er bei allen ©elegenheiten anmenbete, „ift nicht nur bie einsig

l) «Ber bieje SagbauSbriicfe nidjt rannte, fünbtgte fidj bamit aI8 sunt niebern

Solle gef)örenb an.
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natürliche Sprache ber Sagb, fonbern auch bie bcr Siebe unb beS

Krieges, in weiter bie dornen gewonnen unb bie geinbe fpuatB*

gefotbert werben füllten."

„Xfyut mir in einem ©edjer SBein 5Bcfct)eib, $err Templer/'

jagte (Sebric, „unb füllet noch einen für ben 2tbt, währenb ich

einige breifcig Saljre jurücfblicfe, um (Sud) eine anbere ©ejd)icf)te

$u ergäben. 3n ber Sngenb (SebricS beS Sadjfen beburfte eine

angelfächfifdje 9iebe feiner SSersterung eines franjöftfd)en $rouba=

bourS, wenn man fie einer Schönen ins £t)t flüftertc, unb baS

Sdjlachtfelb oon ÜRortljatterton tonnte fagen, ob ber fächftfdje

Schlachtruf nicht ebenfoweit innerhalb beS fc^otttfct)cn §eereS gehört

würbe, ald baS cri de guerre beS fühnften normännijchen 93aronS.

3>em STnbenfen ber £apfern, bie* bort fochten! %f)ut mir ©efcheib,

meine (Säfte !" <£r tl)at einen tiefen 3ug unb fuhr mit noch grö&e=

rer SBärme fort: „Eala! $aS war ein Sag beS SchilbcfpaltenS,

als hnnbert SBanner oorwärtS geneigt würben über bie Äöpfe ber

%apfern, unb baS 931ut umherflog wie Söaffer, unb mau ben Xob für

beffer arfjtete als bie glucht. (Sin fädt)ftfdt)cr ®arbc nannte biefe

Schladt: sveorda blaeddaeg, ein Seft ber SdjWcrtcr — eine $er=

fammlung ber eitler jur 93eute. Unter ber Srreitajrt erbröhnte Sd)ilb

unb &elm, ber Schlachtruf war freubiger als baS Sachsen &ei

einer §od)5eit Slber unfere Farben ftnb nicht mehr/' fagte er,

„unfexe %§akn ftnb oon benen eines anbem ©efct)Iedt)tö berbunfelt,

unfere Sprache, unfer Warnt felbft eilen bem Untergange entgegen,

unb niemanb trauert um fie als ein alter einfamer Sttann. 9)tonb=

fchenf! fterl, fülle bie ©echer. $en Starten in ben Baffen, $err

Xcmpler, möge ihr Warne unb ihre Sprache fein, welche fie wolle,

bie ,je|t hervorragen in ^aläftina unter ben Streitern beS ÄreuaeS!"

„@S aiemt fich nicht für einen, ber biefeS Seichen trägt, barauf

ju antworten," fagte ©rtan be ©oiS^uilbert, „boch wem, außer

ben gefchwornen ^alabinen beS heiligen ßkabeS, fann bie «ßalme

unter ben Streitern juerfannt werben?"

„2)en §ofpitalitern," fagte ber 9lbt, „ich *>a&e einen SBruber

in jenem Orben."

„3ch toiß ihren 9hihm nicht fehmälern," fagte ber Sempier,

„bennoch aber —

"

„3ch benfe, greunb ßebrtc," fiel Samba ein, „wäre ffiidwrb

Sföaltcr Scott« Romane. EL 4
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Söwenherj weife genug gewefen, öon einem Marren 9iath anju=

nehmen, er märe mit feinen fröhlichen (Snglänbern ju §aufe ge=

biteben unb hätte bie SBiebereroberung beä ^eiügen ©rabeS ben=

felben Gittern überlaffen, bie am meiften baju beigetragen haben,

ba§ eS öerloren ging."

„SBaren benn unter bem englifcr)en #eere gar leine/' jagte

2abö $owena, „beten tarnen würbtg gewefen mären, neben ben

Gittern be3 Tempels ober be3 ^eiligen SohamteS genannt ju

werben?"

„Bitte um Berjeihung, gräulein," entgegnete be Boi3=($utlbert,

„ber englifdje SJconardj braute aßerbingS ein §eer tapferer $rie=

get nach $aläfttna, boct) ftanben fie immer nod) benen nach, bereu

Bruft unaufhörlich baS fefte Boflwerl be3 ^eiligen SanbeS ge=

wefen ift."

„deinem ftanben fie nach," fagte ber Pilger, ber nahe genug

geftanben, um altes $u höteu, unb fchon lange aufmerffam auf bie

Unterrebung gehorcht hatte. Me menbeten ftch nach ber ©teile,

woher bieje unerwartete Behauptung tarn. „3$ fage," mieber*

holte ber Pilger in feftem unb ernftem Tone, „bie englifche 9titter=

fchaft ftanb feiner nach, welche je baS ©djwert jur Bertheibigung

be$ l)eiligen SanbeS gebogen! 3<h fa8 e weiter, benn ich toci& eS,

bafj ®önig SRidwrb felbft unb fünf feiner Stifter nach Eroberung

oon ©t. S^un b^cre ein Turnier gehalten gegen jeben, ber fid) mit

ihnen meffen wollte. Set) fage, bafj an biefem Tage jeber bitter

brei ©äuge machte unb brei niebertoarf, unb füge Ijin^u, fieben

biejer Befiegten waren Tempelritter, unb ©ir Brian be Boi$;©uil=

bert weife fehr wohl, bafe id) bie Söahrheit rebe."

©3 ift unmöglich, bie 28uth unb ben 3n9«miu ju befchreiben,

ber baS bunlelbraune ©efidjt beS Templers in biefem Slugenblicf

noch bunfler machte, ©chon faßten bie Ringer feiner rechten Jpanb

äitternb nach bem ©riff beS ©chwerteS, boer) bebaute er wohl, bafj

in biefer Umgebung eine ©ewalttlmt nicht geftattet fei. (Sebric,

ber gerabe unb aufrichtig unb faft immer nur oon einem ©egen=

ftanbe in s21tt)pruch genommen war, bemerfte in ber freubigen &uf=

Wallung, in bie ihn bie Berfünbigung be* ?Kiii)m* feiner Sanb3=

leute oerjefcte, bie Verwirrung unb ben 3orn feines ©afteS nicht,

„geh wollte 2)ir biejeS golbene Slrmbanb fdjenfen, $ilger," fagte
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er, „wenn 2>u im ©tanbe wäreft, mit bie «Kamen ber bitter $u

nennen, bic ben föuljm beä fröljlidjen (Snglanb fo tapfer aufregt

erhalten tjaben."

„2)a3 tfme td) mit Vergnügen," entgegnete ber Pilger, „unb

jwar otyne 93eloIjnung, benn für ben ^ngenbücf üerbietet mir ein

®elübbe, ©olb anjurüf>ren."

,,3ct) roill," fagte SBamba, „baS fcnbanb ftatt deiner tragen,

wenn eS 3)ir recfjt ift, greunb Pilger."

„$er erfte an @ljre wie in ben SBaffen, an SRuljm wie an

föang," faßte ber $ilger, „war ber tapfere föidmrb, Äönig üon

Sngtanb."

„3)afür üerjeilje iaj ifjm feine Slbfunft üon bem türannijdjen

§er§og SBilljelm," fagte (Sebric.

„$er ©raf üon ßeicefter mar ber aweite," fu^r ber <ßüger

fort, ,,©ir Sfjomaä SKulton üon ©iälanb ber brtttc."

„2) er menigftenS ift ein ©aa)fe!" fagte (Sebric frofjlodenb.

„Sfc gulfe 1

) Soilfy ber üierte," fu$r ber $ilger fort.

„Wuä) ein ©adjfe, wenigftenS üon mütterlidjer Seite," fagte

Sebric wieber, ber mit großer Xtyeilnaljme jugeljört fyatte unb

feinen $af$ gegen bie Normannen bei bem allgemeinen Srirnnpfj

be§ Äönigä üon (Jnglanb unb feiner 3nfulaner üergafj. „Unb wer

War ber fünfte?" fagte er.

„3)er fünfte war 6ir @bwin Xurneljam."

„(£in echter ©adjfe, bei ber 8eele beS &engift!" rief (Sebric

froijtoefenb. — „Unb ber fechte?" fuf)r er mit Seb^aftigfeit fort,

„wie nennt 3^ ben fechten?"

„$er feiste?" fagte ber Pilger nadj einer «ßaufe, wäfjrenb

toeldjer er ftdj »efinnen fd>ien, „war ein junger bitter üon ge=

ringerem SRufjm unb niebrigerem föang, ber in biefe eljrenüoHe

©efeflfdjaft aufgenommen würbe, weniger um fie bei tfjrem Unter=

nehmen ju unterftüfcen, als um iljre 3al)l üoflftänbig ju machen,

feines Samens entfinne id) mtd) nid)t."

„$err Pilger," fagte ©ir 93rtan be S8oi§=@uil6ert Derdcrjtlicr),

„biefe angenommene 93ergef}lid)feit fommt, nad)bcm 3fc ®wd) «n

jo üieleS erinnert Ijabt, $u füät, um (Snrem ^wede ju enifüredjen.

l) Sin nod) jefet in 2ftteSlonb üttic^cr 5ßotname.

4*
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3$ felber will bcn tarnen be$ Zitters nennen, beffen San$e burcf>

Sufafl nnb ben gefjler meine« SßferbeS mid) $u gaü braute, e3

mar ber bitter Süantyoe, auef) war feiner unter ben Sachen, ber

im 93ergteid> mit feinen Sauren größeren SBaffenruljm befafj. $od)

bte§ üerfunbe idj laut: wäre er in ©nglanb unb wagte er, bei

bem in biefer 333oct)c ftattfinbenben furnier bie gorberung öon

©t. 3ean b'Slcre ju wieberljolen, fo mürbe id), beritten unb be=

waffnet, wie td) je$t bin, iljm jeben SSortt)ciI ber SBaffen jugeftefjen

unb ben 2lu$gang bennodj ruljig abwarten."

„(Sure gorberung wäre leidjt $u beantworten," oerfefcte ber

Pilger, „wenn @uer GJegner nur nidjt fern wäre. SBie bie ©adje

jejjt ftef)t, fo erfüllt biefe frieblidje §aße nidjt mit Prahlereien

wegen be8 2tu3gange3 eines Kampfes, ber, wie 3fjr wofjt wijjt,

nidjt ftattfinben tann. SBenn 3oant>oe je au* ^aläftina jurücf=

!e$rt, fo Witt i$ Bürge fein, baß er ftd& ftettt/'

„(Sin trefflicher Bürge!" fagte ber Semöelritter, „unb welche«

«Pfanb bietet 3$r?"

„$iefe Reliquie/' fagte ber ^ilger, inbem er eine fleine elfcn=

beinerne ©d)ad)tet au$ bem Bujen 50g unb fidj befreite, „e8 ift

ein Xfyeil beö wahren $reuje§, öom $lofter beS Berge« ßarmcl

mttgebrad):."

2)er Prior oon Sorüaulj befreujte fidt> unb fpradj ein

Baterunfer, in welche« alle bis auf ben'Snben, bie SJhifyamebaner

unb ben Xempler anbädjtig einftimmten. 3)er lefctere, oljne an fein

Barett ju rühren ober bie geringfte @ljrfurd)t oor ber §eiligfeit

ber Reliquie ju bezeigen, naljm eine golbene Äette oom §alfe, warf

fie auf ben Xifdj unb fagte: „Sagt Prior fctjmer mein Pfanb unb

bog biefe« namenlofen Sanbfrreic^erS in (Smpfang nehmen, gum
3eidjen, bafe wenn ber bitter Soanljoe in» Bereidj ber oier ©een

oon Britannien fommt, er ber ftorberung Brian be S3oi3=@utlbcrtÄ

unterliegt, unb wenn er berfelben nid)t entfprid)t, fo will idj if>n

an jebem §ofe oon Europa für einen Seigling ertlären."

„(£« wirb nidjt nötljig fein," fagte Sabo föowena, baS ©djwei=

gen bredjenb, „meine ©timme foH gehört werben, wenn fidj in

biefer §atle feine anbere für ben abwefenben 3&anl)oe ergebt. 3dj

öerfidjere, ba| er fidj jeber etyrenooflen fjorberung bereitwillig

fteflen wirb, könnte meine fctywadje Bürgfdjaft bem unfaßbaren
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^ßfanbe biefeS frommen SßilgerS nod) gröjjereS ©erntest oerjehaffen,

fo mürbe id> tarnen unb töuf öertofänben, ba& 3oanf)oe biefem

jtoljen 9Htter fid) ftetfen wirb, mie et e$ wünjduV'

I

(Sine 9Jtenge ftreitenber ©efühle fdjien SebricS »ruft ju er=

füllen nnb ihn mä^renb biefet SSerhanblung oerftummen 51t machen.

93efriebigter ©toty, 8orn, Verlegenheit iagten abmechfelnb über

feine breite unb offene Stirn, -gleich ben Schatten ber SS Olfen, bie

über ein (Srntefelb bahittjiefnt, wäljrenb feine Liener, auf bie ber

sJ?ame be§ feisten Zitters eine faft elerrrifdje SGßirfnng Ijertorju:

bringen fdjien, ertoartungSüoH an ben ^tiefen iljreS $erm fingen.

$er Xon oon SRowenaS Stimme festen ihn aus feinem Schweigen

ju werfen.

„Sabö," fagte (Sebric, „baS jiemt fidj nicht; märe noch ein

weitere« <ßfanb nöthtg, fo mürbe ich felber meine @§re für 3üan*

hoeS (5^re öertfänben. «ber bie »ürgfdmft ift ootlftänbig, felbft

naefj ben ^antaftifc^en Bräuchen ber normanmfdjen föitterfchaft.

[ 3(1 e§ nid)t fo, $ater Börner?"

„@3 ift fo," oerfefcte ber ^ßrior, „unb bie geheiligte SReliquie

unb bie foftbare ßettc miß ich m Scha^fammer unfereS ftloftcrS

nieberlegen bis jur (Sntfcheibung bie(er friegerifchen Sorberung."

S^acr) biejen Sßorten befreujte er fid) mieberholt, machte üiele

Äniebeugungen , murmelte ©ebetc unb übergab bann bie ^Reliquie

bem SBruber $mbrofiu$, feinem bienenben Sflöndje, mährenb er

felber bie golbene ftette mit weniger Zeremonie, aber bietteidjt mit

nid^t geringerer innerer gufriebenheit aufnahm unb in eine mit

parfümirtem 2eber gefütterte Safcfje fteefte, bie ftch unter feinem

tat öffnete. „Unb nun, Sir ©ebric," fagte er, „meine tyxtn
läuten bie SSeföer infolge ber Stärfe @ureS guten SBeincä; erlaubt

uns, noch einen SBedjer auf baS SBohlfein ber Sabö 9iowena ju

leeren, unb geftattet uns bann, jur 9hthe &u gehen."

„93ei bem $reu$e oon 93romholme," fagte ber Sadjfe, „3hr
thut ©urem 9iufe wenig (Sfjre, $err $riorl »$a§ ©erücht fagt,

3h* fetb ein munterer 2ttönch, ber bie SRette läuten ^ört, ehe er

ben pumpen üerläfjt, unb ich, alt wie ich bw> fürchtete, mich oon

Such bekämt 51t fehen. 316er, meiner $reu, ein Sachfenfnabe

oon jmölf 3a *jrcn 5u meiner Seit würbe nicht fo früh fetuen 93ed)er

üerlaffen t)abtn."
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$er Sßrior Ijatte jeboch feine eigenen ©rünbe, bei bem $rtnctp

ber SKäfeigfeit, welches er fich gefegt, bleiben, dt war nicht

nur ein griebenSftifter üon $rofeffion, fonbcrn ljajjte auch alle

gelben unb gdnfereien. $ie3 gefdjah nicht auSfdj lieglich aus Siebe

ju feinem S^öc^ften ober ju fidj felber, fonbern aus einer Sföifdjung

öon beibem. 51ugenblicflidj hatte er eine tnftinftmä&ige gurcht oor

bem heftigen ©harafter beä Saufen unb babor, bafj ber anmafcenbe

unb rücfjichtSlofe <$etft, üon bem fein ©efährte fcfwn fo manche

groben gegeben, enbüch eine unangenehme Gsjplofion heroorbringen

möchte. (5r gab ba^er befct)etben %u, bafj fein anbereS 33olf fid^

mit ben abgehärteten Sadjfen in ben eblen Söecherfamjjf einlaffen

fönne, erwähnte auch flüchtig feinen t)ciligen Sharafter unb beharrte

fchlicfjlich auf feinem Sorfafc, ftd) jur SRuhe ju begeben.

$emgemäfj würbe ber (Sdjlaftrunf herumgereicht, unb bie ©äfte

ftanben, mit tiefen Verbeugungen gegen ihren SBirtf) unb Sabö

föowena, auf unb äerftreuten fidt> in ber $aHe, währenb bie £>äupter

ber gamilie fich burch befonbere Sfjüren mit ihren Wienern entfernten.

„Ungläubiger $unb," fagte ber Sempier ju bem 3uben Sfaaf,

al§ er in bem ©ebränge an ihm oorbeifam, „tfl eS Steine Slbficht,

nach Dem furnier ju gehen?"

ift meine Slbficht," erwiberte Sfaaf mit bemütl)iger $er--

beugung, „mit ©urer (51)rwürben ßrlaubnifc, geftrenger §err."

„3a/' fagte ber SRitter, „um an ben (Singeweiben unferer

©bleu mit Sucher 3« nagen unb SSetber unb SHnber mit Xanb unb

©öiclwerf ju betrügen; ich f*ehe bafür, S)u t)aft einen reichen 93or*

rath öon ©elb in deiner jübifchen $afcf)e."

„9ttcht einen 6ecfel, nicht einen 6tlber»fennig
, nicht einen

halben, fo wahr mir ber @ott SlbrahamS helfe!" fagte ber 3ube

unb fchlug bie £>änbe ^ufammen; „ich 9*he 1™*, W» Den 93eiftanb

einiger ©rüber meines ©tammeS ju fuchen, bafe fie mir helfen, bie

(Steuer ju jahlen, bie baS SarationSgericht l
) mir aufgelegt hat.

Sater Sa!ob flehe #mir bei! 3<h bin ein oerarmter unglüefücher

2flann. ©elbft ben jRocfolor, ben ich trage, habe ich mir geborgt,

oon 9?uben oon Sabcafter."

1) 3n jener Seit waren bic 3uben bafür, ba& fie in #rlftlic$cn Sänbern gc

bulbct würben, einer brüefenben ©teuer unterworfen; rroßbem Würben fie öon b«ra

fanatifdjen $öoel immer noeb. oerfolgt unb oft geptünbert.
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$er $empelf)err lächelte mürrtjd) unb erroiberte: „fjalfd^-

Tjersiger Sügner!" $ann ging er öerädjtlidj meiter unb fpradj

mit feinen muljamebanifd)en (Sftatoen in einer Spraye, welche bie

Umftefjenben nic^t ücrftanben. 35er arme SSraeltt fdu'en toon ber

«nrebe be§ trtegerifdjen 9Rönd>3 fo erfd)üttert, bag ber Sentker

bereits big anä ©übe ber $affe gegangen mar, ef)e er ben Äopf

an§ ber bemütijtgcn Stellung crfjob, bie er angenommen fjatte.

Unb al§ er enblid) auffalj, gefc^at) e8 mit ber Sttiene eine!

SRenjdjen, §u beffen Süfcen ber 93lifc eingejd)lagen unb in beffeu

C^ren ber Bonner nod) nadjtönr.

2)er Templer unb ber $rior mürben balb barauf oon bem

$>au§fjofmeifter unb bem 2Runbfd)enf, jeber üon jmei gacfeltragern

unb jmei Wienern, bie @rfrtfa)itngen trugen, begleitet, in tt)rc

6d(jlafgemäd)er geführt, mftljrenb Liener niebrigeren föangeö tf>rem

befolge unb ben anberen ©ftftcn if)re tjerje^iebenen 9iuf>eberten

anmiefen.

*
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Kapitel VI

3ljm 511 ©efaücu biet icb, biegen Xienft;

23enn er tb,n annimmt, gut, mo nidjt, lebt tootfi

Unb, bitt eueb, träntt mieb, nid)t für meine Siebe

$er Kaufmann Don 58enebig.

(@rote'ftb,e 3f>a!efpeare-?lu8G«&e ©b. IV, 6. 274.

13 ber ^ilger, bem ein Liener mit einer gacfel

leuchtete, burd) bie öermitfelten ©cmäd&er btefeä

grofjen unregelmäßigen $aufe3 fdjritt, fam tfmt ber

y 9Jlunbfd)ent nad) unb flüfterte ifym tnS Ofyr, baß,

menn er uicfytö bagegen fyätte, einen Söedjer guten

>*% /? ' -'-'ictl) auf feinem Staunt* |U trinfeu , bort Diele 001t ben

i
x#^; Stenern ber f^oniilic oerfammelt unb begierig wären,

bie Üttacfjridjten ju f)örcn, bie er au3 bem gelobten £anbe bringe,

unb oorjüglid) ba3, roaS beu bitter 3üon^oe betreffe. Söamba

geigte fict) ebenfalls fogleicf), um iljm biefelbe 33itte toorjutragen,

tubem er bie SBemerfmtg Ijinjufügte, ein SBedjer nadj 2Tcitternacf)t

fei eben fo gut, als brei nadj ber ?(benbglocfe. Ofme eine SRagime

gu beftreiten, bie mit fo ernfter 2Btcr)ttgfeit öorgetragen nrnroe,

banfte i^nen ber $ilger für i$re $öflic$!eit, fcfcte aber t)in^i f eä

gehöre mit |tt feinem religiöfen ©elübbe, niemals in ber Sludge öon

GJegcnftänben ju reben, bie in ber $aHe verboten mären.

„2)icfeS GJelübbe," fagte SSamba ju bem ajhtnbfdjenf, „mürbe

für einen Liener !aum paffen."

$er SOiunbfc^en! juefte unmiflig mit ben Schultern. „Scfj tmtte

bie Slbftdjt, ifjm ein fjübfd>e3 3intmer anjmueifen," fagte er, „boct)

ba er fo ungefällig gegen (5f)riftcu ift, fo mag er in bem nädtften

2oti) neben bem Su&en Sfafrf fd)lafen. Slnroolb," fefcte er, 51t bem
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gacfelträger gemenbet, hi*W „führe bcn «ßifger in bie füblidje

gelle. 3$ toünfdje (Such gute Stecht, $err tilget/' fügte er bei,

„unb wenig $ant für (Sure furje §öflichfeit!"

,,©ute SRacht, unb ben Segen unferer ^eiligen Sungfrau!"

fagte ber Pilger mit Raffung, unb fein grfl^rer ging weiter.

3n einem fleinen Borjimmer, in baS mehrere %$üten führten,

unb welches oon einer Weinen eifernen ßampe erleuchtet mar,

mürben fie jum jweiten SKale unterbrochen, unb jwar burdj bie

erfte 3ofe ber Sabn sJiowena, bie in gebietenbem $oue fagte, ba§

i^re fcerrin mit bem plger ju fprechen wüniche, morauf fie

Slnroolb bie gacfel aus ber §anb nahm unb bem $ilger ein

Seiten gab, ihr 511 folgen. 9Infcf)einenb hielt biefer es nicht für

paffenb, biefe (Sinlabung abzulehnen wie bie frühere; benn wenn

aucr) feine ÖJebcrbe einiges (Srftaunen barüber auSbrücfte, fo ge=

hordjte er boch ohne Antwort ober ©inwenbung.

(£in fur^er ®ang unb eine Xreppe oon fieben Stufen, aus

feftem (Sidjenhols gearbeitet, führte ju bem Simmer Der Sabt)

Cornelia, beffen rohe bracht ber Achtung angemeffen mar, bie ber

§err beS JpaufeS ber Bewohnerin joHte. 2)ie Söänbe waren mit

getieften Xeppidjen behängt, auf benen in üerfchiebenfarbiger Seibe

mit GJolb; unb Silberfäben burchwebt unb mit aller Äunft, bereu

iencS 3eitalter fähig war, Scenen ber 3agb unb ber galfenbeije

bargeftettt waren. $aS Bett war mit benfelben reichen Teppichen

gefdjmücft unb mit purpurnen Vorhängen umgeben, tluct) bie

Seffel hatten geftiefte Ueberjüge, üon benen einer, höh« als bie

übrigen, mit einem gu&feherne! oon fünftlich auSgefcfmifotem <£lfen=

bein oerfeljen war. SRidt)t weniger als oier ftlberne (Sanbelaber,

auf benen grofee SBachSferjen brannten, bienten jur Beleuchtung

biefeS 3immerS. $ocf> möge feine heutige Schöne bie angelfädjfifche

^rinjeffin um ihre bracht beneibeu. 3>ie Söänbe beS 3imwerS
waren fo unootltommen unb fo ooll Spalten, bafj bie reichen 93e=

hänge oon bem sJ?achtwinbe bewegt würben, unb trofc einer 5lrt

oon Schirm, ber fie oor bem Söinbe fdjüften fotlte, htm^Un fid) bie

flammen ber fernen feitwärtS, gleich bem gähnten eines §äupt=

ItngS. bracht t)errfd^tc hier jwar, mit rohem ©efehmaef üerbunben,

aber für bie Bequemlichfeit war nicht geforgt, unb ba biefe unbe=

fannt war, öermifjte man fie auch ™<h*-
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Wie Sabb Slowene fa& auf bem ersten ©ifce, ben wir bereit«

ermähnten, bret Wienerinnen ftanben hinter tljr, um tf>r &aar ju

orbnen, ef)e fte fidj 5itr !Ru^e legte, unb fie faf) au£, als fei fte ge-

boren, um allgemeine $ulbigung ju forbern. Wer Sßilger erfanntc

ityren 2lnfprud> auf biefelbe burdj eine tiefe $niebettgung an.

„Stefjt auf, Pilger," fagte fte mit Wnmutlj. „Wer 3Sertt)eibi=

ger ber 2lbwefenben Ijat ein $nredjt an günftige 5lufnaljme oon

allen, weldje SSafjrfjett eljrcn unb Sttannfjeit fdjäjjen." Wann fagte

fie ju iljrem ©efolge: „gietyt eudj alle jurätf auger Slgitfja; id)

Ijabe mit biefem ^eiligen Sßilger gu reben."

Dfjne baS Simmer ju öerlaffen, $ogen ficf> bie SDWbdjen in ben

äufeerften SBintel beSfelben surücf unb fefeten ftd) auf eine tieine

«auf an ber 2Sanb nieber, wo fie ftumm wie (Statuen ftfcen blieben.

„plgrim," fagte bie Warne nadj einer furzen $aufe, wäfjrenb

weldjer fie ungewiß fdjien, wie fie ifjn anrebenfolle, „3^r ermähntet

fjeute Wbenb einen tarnen, id) meine/' fte fprac^ biefe SBorte mit

einer gewiffen Änftrengung , „ben tarnen Soan^oe in ber §aHe,

in ber er in ftolge ber 9?atur unb 3$erwanbtfd)aft am wiHfom=

menften fyätte Hingen follen, unb bod) ift ber ©ang beS SdjttfjalS

fo wunberlid), bafj oon öielen, beren §erjen bei biefem Wone Ijöfjer

gefdjlagen ljaben müffen, id) allein eS frage, (Sud) ^u fragen, Wo
unb in weldjer Sage 3^r ben (Srwälmten öerlaffen l)abt? SBtr

Nörten, bafj er wegen feiner gefdjwädjten ®efunbl)eit nad) bem 9lb=

äuge ber engltfdjen 2lrmee in Sßaläftina geblieben fei unb bie SSer=

folgung ber franaöfifdjen Partei erfahren l)abe, melier befanntli^

bie Wempelfjerren jugetljan finb."

,,3d) weiß wenig oon SRitter Süan^oe/' antwortete ber $ilger

mit bewegter ©timme. ,,3d) wollte, id) fennte ilm beffer, ba Sfjr,

Fräulein, Slntfjeil an feinem ©dntfjal neljmt. 3d) glaube, er f>at

bie Verfolgung feiner geinbe in $aläftina überwunben unb ift im

begriff, nad) ©nglanb jurürfjufefjren , wo ^fjx, wein gräulein,

beffer wiffen müßt als td), wie fein ©djicffal ausfallen wirb."

Sabu 9iowena feufjte tief unb fragte genauer, wann man ben

bitter 3^anl)oe in feinem $aterlanbe jurürferwarten fönne, unb

ob er unterwegs nidjt oieHeidjjt großen ©efafjren auSgefejjt fei.

Ueber ben erften $unft, fagte ber Pilger, fei er in Unfenntniß,

ijinftdjtlid) beS aweiten meinte er, baß bie Steife über Scnebig unb
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*

IM,..- „

©enua unb üon bort über granfreidj nacl) Snglanb mit <Stcr)er^ctt

gemalt roerben fömte. „Soanljoe," futjr er fort, „mar fo roofjl be^

fannt mit bcr Sprache unb ben (Bitten ber Jranjolen, bafc man
nid>t 51t fürchten fyat, e8 tuerbe ifmt auf biefem £f>eil feiner SReife

ein Unheil nriberfatjren."

„SBoflte ©Ott/' fagte 9?oroena, „er roäre erft rooljfbefjalten ^ter

angefommen, unb

im ©tanbe, im be;

t»orftefyenben 2ur=

nicr bie Staffen 511

führen, roo bie

9?itterfdmft biefeä

£anbe§ it)re ©e=

fd)icfud)feit unb

Xapferfeit geigen

min. (Soüte HiQel«

ftaneoon(Soning§=

bürgt) ben ^Sreiö

erhalten, fo möcf)te

Soanfjoe fdjlimme

9Jacf)rid)ten f)örcn,

roenn er nad) @ng=

lanb gelangt. 2Bie

faf) er au§, £fremb:

ling, al§ 3f)r ifjn

gule&tfaf)et?$atte

bie ßranffjeit fei*

ner ßraft unb

©d)önf>eit fet)r ge--

fdjabet?"

„@r mar fa^märjer unb fjagerer, al§ ba er int befolge SRidjaro

be§ fiümen^erjigen ton Göpern fam," fagte ber $ilger, „unb bie

(Borge festen fdjmer auf feine (Stirn 511 brüefen, boef) td) fam if)tn

nidjt nalje, roeü er mir unbefaunt ift."

„(£r mirb menig in feinem SSatcrlanbe finben," fagte bie 2)ame,

„tt>a§ biefe SBolfcn üon feiner Stirn 511 oerftf>eud)en oermag. $anf,

guter Pilger, für (Sure 9?acf)ri<Jt über ben ©efaljrten meiner ßinbfyeit.
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SRftto&ett," fagte fie, „fommt näher, reitet biefem heiligen SKanne

ben Scf)laftrunf; ich Witt ihn nicht länger fetner $Ruf)e berauben."

$a3 eine ber 9fläbchen reifte tf)r einen filbernen ©echer, ber

eine föftlidje 9ttifchung oon 2Sein unb @ewür§ enthielt, ben sJfowena

nur an ihre Sippen fefcte. hierauf würbe er bem $ilger angeboten,

ber nach einer tiefen Verbeugung einige Xropfen foftete.

„Wimm biefeS Sllmofen, greunb," fuhr bie $ame fort, inbem

fie ifjrn ein ©olbftücf reichte, „als 9lnerfennum3 für teilte müf)e=

oolle 9ieife unb ben SBefud) ber §eiligtf>ümer, bie 3)u gefef>en."

25er $üger empfing bie ©abe mit einer ameiten tiefen 33er*

beugung unb folgte (Sbwina au3 bem 3immer.

3n bem Vorzimmer fanb er feinen Segleiter #nwolb, ber ber 8ofe

bie gaefet au3 ber £anb nahm unb ifyt mit mehr $aft als Zeremonie

in ben äufjern unb rohen $f>eil be§ ©ebäubeä führte, wo eine $ln=

jahl fteiner ©emächer ober oielmefjr 3eHen bem untergeorbneten

©efinbe unb gremben niebern föangeä al§ Sdjlafgemacher bienten.

„3n weiter Seile fd)läft ber 3ube?" fragte ber Pilger.

„$er ungläubige £>unb," antwortete Slnroolb, Verbergt in ber

(Surer ipetligfeit sunächft Iiegenben. — ^eiliger 2>unftan, wie wirb

• fie gefeuert unb gereinigt werben müffen, ehe fie wieber für einen

©fjriftcn taugt!"

„Unb wo fdjläft ©urth, ber Schweinehirt?" fragte ber grembe

weiter.

„©urth," oerfefcte ber Liener, „fdjläft ju (Surer SRedjten, ber

Sube 5U (Surer Sinfen, 3h* bient baju, ihn toor ber Verunreinigung

burd) biefeS £inb ber 93efd)netbung $u fajü^en. 3h* würbet ein

ehrenooflere« Ouartier erhalten haben, pttet 3|t C§malb3 (Sin=

labung angenommen."

„(Sä ift gut fo," fagte ber $Uger, „bie ©efetlfchaft felbft eines

Suben fann ihre Slnftedung boa) fd)Werlich buref) eine eichene SBanb

oerbreiten."

2Jcit biefen Sorten trat er in ba3 für ihn beftimmte ©emad),

nahm bem Liener bie garfei ab, banfte ihm unb münjehte ihm

gute 9?ad)t.

Wadjbem er bie %fyüx feiner 3elle oerriegett h^te, ftedte er

bie garfei in ben höhnten Seua}ter unb fah fidj in feinem 6chlaf=

gemach um, beffen Mobiliar oon ber einfachen Slrt war. (Sä
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enthielt einen rotjen työljernen ©tuljl unb ein nod) roljereS 33ett=

geftell, mit reinem Strot) gefüllt unb mit atoet ober brei ©djaffeßen

ftatt ber 93ettbecfe üerfcl)en.

SRad&bem ber $ilger {eine gatfel au§gelö?cr)t t)atte, warf er fid),

ol)ne eines feiner ftleibungSftütfe abzulegen, auf fein roljeS Sager

unb ferlief ober blieb toenigftenS in tiegenber Stellung, bis ber

erfte ©onnenftra^l ben Sßeg burdf> baS Keine oergitterte fünfter

fanb, meines ber Suft ebenfoioofjl toie bem Siajt junt Eingang

biente.
1
) 3)ann fprang er auf, oerrid&tete fein SRorgengebet, unb

nadjbem er feine fleibung in Orbnung gebraut, toerliejj er fein

©emad) unb trat in baS beS 3uben Sfaal, ben Siegel fo leife als

möglich auffyebenb.

$er Söetoofyner beSfclben lag in unruhigem ©Plummer auf

einem Sager, äfmlid) bem, auf meinem ber ^ilgcr bie Sftadjt ju=

gebraut fyatte. $ie ÄteibungSftücfe, meldte ber 3ube am oergam

genen Abenb oon fidfj getrau, Iwtte er forgfältig um fidj l)erum

gelegt, als wollte er oerljinbern, bafc man fie ifym möljrenb beS

©djlafeS fte^le. Huf feinem @eficf)te geigte fid^ eine Unruhe, bie

beinahe XobeSangft auSbrüdte, Arme unb §anbe regten fid) gemalt;

fam, atS fämpfe er gegen ben Slip, unb aufcer einigen §ebräifa)cn

Ausrufungen tonnte man fcl)r beuttidf) bie SBorte oerncfjmen: „Um
beS ©otteS Abrahams mitten öerfdjont einen armen, unglüdlid)en,

alten SRann! 3$ fa&e feinen Pfennig, unb wenn 35* ntir mit

(Surem (Sifen alle ©lieber oerrenft, id) fann (£ud) bod) nidjtS geben!"

$er Pilger wartete nid)t baS (Snbe ber SSifion ab, fonbern

werfte ben 3UDcn m^ feinem ©tabe. 35iefe Söerüljrung oerfnüpfte

fid), wie es $u gefdfjefyen pflegt, mit ben Söefürdjtungen, bie ber

öorf)ergef)enbe Xraum erzeugt t)attc, benn ber Alte fprang auf, fein

graueS §aar fträubte fidf) empor, unb inbem er einige ®leibungS=

ftütfe um fid) Ijerumfdfjlug unb bie abgelegten ©tücfe mit bem gie*

rigen ©riffe eines galten faßte, fjeftete er feine ftieren fdjwarsen

Augen mit bem AuSbrud waf)nfinnigen ©djrecfenS unb töbtlidjer

gurc^t auf ben Pilger.

„3f>r l)abt nidjtS oon mir p fürchten, %\aat," fagte biefer,

,,icf) tomme als (Suer greunb."

1) SJafjer nannten bie Hngclfadjjen ba§ genfter SBinbougc, Ijeute: window.
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„$er ©Ott 3fraelä loljn eä (Sud)," entgegnete ber 3ube, fef)r

beruhigt, „idj träumte — aber SSater Slbrafjam fei gelobt, e8 mar

nnr ein Sraum." $ann fafete er fid) unb fügte in feinem getoöfjm

liefen Xone funju: „2Ba8 beliebt (Sudj benn, jn einer fo frühen

Stunbe oon bem armen 3uben ju öerlangen?"

„3dj tooflte (£ud) blofj metben," fagte ber Pilger, „ba&, toenn

Sfyr nid)t augenblidlid) biefeS §au§ oerlafct nnb fd^wett oon bannen

jieljt, bie Sieife Eudj gefäf)rltd) »erben fann."

„^eiliger SBater," ertoiberte ber 3ube, „»er fann benn einen

armen Suben in ©efaljr bringen tooflen?"

„$a§ mögt S^r felbft erraten/' antwortete ber plger, „aber

fo oiel ift genug, bog, als geftern ber Sempier au3 ber $alle

fdjritt, er $u feinen fcürfenfflaöen in faracentfd)cr ©Oracle, bie id)

fef>r gut oerftef)e, fagte, fie foHten bem Suben morgen untertoegä

in einiger Entfernung oon biefem $aufe aufpaffen, ü)n ergreifen

unb iljn auf ba3 ©djlofj be3 $f)ilipp be SKalooifin ober be8 9legi=

nalb gront be ©oeuf bringen!"

35er Sdjrecf , ber fiel) jejjt be8 Suben bemädjrigte unb alle feine

©lieber §u lähmen fctjien, mar nic^t ju betreiben. ®ie 9trme

fielen if)m fraftloS Ijerab, ber Äopf fant auf bie 93ruft, bie Äntee

bogen fid) unter ber Saft be3 ÄörperS, jeber SRero unb SJhiMel

feiner ©eftalt fd)ien ifjm ben 3)ienft ju oerfagen, fo fan! er bem

Pilger ju gü&en, gleich einem, ber oon unfidjtbarer ©emalt nieber=

gemorfen toirb unb feines SBiberftanbeS fär)ig ift.

„^eiliger ©Ott 2lbral)am3!" rief er enblid) aus, inbem er feine

runjeligen $>änbe gefaltet emporljielt, of)ne jeboer) baS graue #aupt

oom 93oben ju ergeben. „0 ^eiliger 9Kofe3! D gefegneter Staron!

id) l)abe bod) nic^t olme ©runb geträumt! 6d)on fü^le id> iljre

(Sifen meine Seinen jerreifjen, tl)rc golterjangen über meinen Körper

gef)en, mie bie (Sägen, Eggen unb ©djneiben über bie Männer
oon Olabbadj unb bie @täbte ber tttmmoniter."

,,©tel) auf, 3faaf!" fagte ber Pilger, ber bie Slngft be3 3uben

mit einer TOjdmng oon SKitleib unb SSeradjtung betradjtete, „ftef)

auf unb tjöre mid) an ! 2)u Ijaft freiließ alle Urfadje ju erfdjreden,

wenn S)u bebenfft, toie Surften unb Eble $eine Sörüber betyanbelt

ljaben, um oon iljnen ©djäfce ju erpreffen, aber ftefje auf, id) mit!

2)ir ba3 Littel aeigen, au entfommen. 33erlaf$ ba3 §au3 äugen*
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blicflidj
,

wäfjrenb bie SBewofjner beSfelben nodj im feften ©djlafe

liegen. 3d) fü^re 3)id) auf geheimen $faben, bie mir fo be=

fannt finb, wie bem Säger biefer gorfte, burdfj ben SSalb, unb

werbe 2)tct) nid)t e^er üerlaffen, als bis icty 2)id& unter bem ScJjufce

eines Zitters ober SBaronS toeig, ber jum Surniere aief)t, unb beffen

guten SSiUen ju gewinnen $u waf>rfd)einlid> bie Littel befifeeft."

#IS 3(aaf oou ber Hoffnung ju enttommcn fjörte
, fing er an,

fid) aHmät)Iidj oom SBoben 511 ergeben, bis er enblid) gerabe auf

feinen Süßen ftanb. @r ftridf) baS lange, graue $aar unb ben

grauen 93art jurücf unb Ijeftete feine ftieren fdjwaracn Stugen feft

auf ben Pilger, mit einem SBlicfe, in welkem fid) Hoffnung unb

%uxd)t mit einer 9#ijd)ung oon Slrgwoljn zeigten. $113 er aber ben

6df)luß ber obigen 9?ebe oernaljm, fc^ien fein urfprünglicfjer ©d)recf

mit afler ©emalt aurücfaufeljren, er fiel nodj einmal auf fein $lnt*

lifc unb rief auS: ,,3d) bie HRittel befifcen, ben guten Sitten ju

gewinnen! (5S gibt ja nur einen SBeg jur ©unft eines Triften,

unb wie !ann ben ein armer 3ube finben, ben bie (Srpreffungen

fajon oft jum (Slenbe eines ßajaruä gebraut Imben?" 2)ann rief

er plöfclid) aus, als (jätte ber 2trgmof)n alle anberen (Smpfinbungen

in if)m unterbrüeft: „Um ©otteS willen, junger 9Kann, täufdjt

midj nidjt! Um beS großen SSaterS willen, ber uns alle gefdjaffen

Ijat, Reiben unb Sf^öcliten unb 3fntaeliten, finnet 9$t feinen

SBerratt)? 3$ §töe burd)auS feine SRittel, ben guten SBillen audj

nur eines djriftlidjen SBettlerS ju belohnen, unb fdjlüge er ben

SBertlj beSfelben bloß ju einem Pfennig an." 93ci biejen SBorten

ftanb er auf unb faßte beS ^ilgerS SÄantel mit bem SluSbrucf ber

bringenbften 93itte an. 2)er Pilger aber machte fid) loS, als läge

Verunreinigung in biefer Berührung.

„Unb wäreft $u mit allen ©djäfcen deines Stammes belaben,"

fagte er, „was fjülfe es mir, 3)idj au plünbern? 3n biefem ®e=

wanbe bin idj ber $trmutf> geweift, unb td& oertaufd&e es um nia^tS

als um ein Stoß unb einen Sßanaer. (Slaube ntdjt, baß mir an

deiner ®efeüjd>aft liegt, ober baß id) mir Vorteil baöon oerforedfje,

bleib meinetwegen Ijier unb laß $id) oon ßebric bem ©adfjjen be=

fc^ü^cn."

fagte ber 3U0C / »cr w^ro ™fy erlauben, in feiner

Begleitung reifen, Sadjfe unb Tormann fd)ämen fid) gleid) fel)r
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eines armen Sfracltten! Unb allein burdj ba* bebtet *>e

9ttatooifin3 unb föeginalb gront be SBoeufS manbern! Wfy, guter

Süngling, idj to\U mit (Sud) jieljen! ßafjt uns eilen, lafct und

unfere ßenben gürten, lagt un§ fliegen! — $ier ift $etn Stab,

marum jögerft $u?"

//3^ Süßere nidjt," fagte ber $üger, ber ben bringenben SBitten

{eines ©efäfjrten nachgab; „bodj mufj tdf) mir bie Sflittet fidlem,

biejen Ort ju ocrlaffen, folge mir!"

(5r begab fict) nun fogleict) jur anfto&enben Seile, in melier,

mie ber Sefer fd)on weiß, ©urttj, ber ©djmeineljirt, fdt>Iief . „©tefj

auf, ©urtl)!" fagte ber Pilger ju ifjm, „öffne bie $interpforte unb

lag mid) unb ben Suben IjinauS!"

©uru), bem feine ®efdjäftigung , bie Ijeut 51t $age fet)r gering

geartet mirb, im fädrfifdjen ©nglanb ebenfo grofje SBcbeutung öer=

liel), wie bem Qhtmäuä in 3t^afa, füllte ftdt> burdf) ben oertrau=

liefen unb befefflenben Zon, ben ber Pilger annahm, beleibigt.

„$en Suben au& $Rotf)ern>oob laffen /' fagte er, inbem er fidj auf

ben ©flbogen frönte unb ifyn mit ljod)mütl)igem ©lief anfaf), of)ne

fein üager ju öerlaffen, „unb nod) außerbem, um mit bem Pilger

ju reifen?"

,,3df) märe ebenfo letdjt auf ben ©ebanfen gefommen," fagte

SBamba, ber in biefem Slugenblicf in baS ©emadj trat, „baft er

fidj mit einem Sa)meinefcf)inten fortfdjleicfjen mürbe."

„©leidjmoljl," fagte ©urtlj, inbem er feinen $opf mieber auf

ben &olsblocf nieberlegte, ber iijm als Äopffiffen biente, „müffen

fid) 3ube unb Gfjrift fo lange gebulben, bis baS gro&e Xfjor ge^

öffnet mirb, mir geben nid^t $u, baß ©äfte $u fo ungemöl)nHa>r

@tunbe insgeheim abreifen."

„©leiduootyl," fagte ber «ßilger in gebietenbem $one, „merbet

3f)r mir, benfe id>, biefe ©efälligteit ntct)t abfragen."

33ei biefen SBorten beugte er fidj über baS 93ett beS rufjenben

(Sdfjweineljirten unb flüfterte il)m einige fädjfifdje SBorte ins Oljr.

©urtty fprang auf, mie eleftrifirr. $>er ^ifger ert>ob feinen Singer

mit einem 9luSbrucf , ber bem anberen SSorfidjt anbefahl, unb fefcte

fjinau: ,,©urtl), beö vär! nimm 3)id) in 2ldf)t, $u pflegteft Aug

5U fein. 3$ fage, öffne bie §interpforte — Eäla! $u foflft fogleict)

me$r l)ören."
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2ttit Saftiger Sebljaftigfett gefjordjte ©urtf), wäljrenb Samba
unb ber 3ube folgten, beibe oerwunbert über bie plöfclicfye 9$er=

änberimg in bem SBenefymen beS <Sd)WeinelHrten.

„2Kein Sücaultljier, mein 3ttaultf)ier!" rief ber 3nbe, als fte

fia) fdjon aufjerfjalb beS $interpförtdjenS befanben.

„&ole ifjm fein SÄauItfner," fagtc ber Sßilger, „unb f)öre,

bringe audj mir eins, bamit id) ifm begleiten famt, bis er aus

biefer ©egenb fort ift; idj werbe eS- wohlbehalten ju 2lff)bt) einem

öon (SebricS tnedjten übergeben. Unb $u beö hyre, Ijord) auf!"

2>aS Uebrige Pfterte er ©urtf) ins Df)r.

,,©ern, feljr gern foH eS gefcf)et)en," fagtc ©urtl) unb ent=

fernte fid) fogleid), um ben Auftrag auszurichten.

,,3d) wollte, idj wü&te, was 3$r <ßilger im gelobten Sanbe

lernt/' fagte SBamba, als fein ßamerab ben dürfen gcwenbet hatte.

„Unfere ©ebete herfagen, 9*arr," antwortete ber Pilger, „unfere

©ünben bereuen unb uns mit Saften, ÜRadjtwachen unb langen

©ebeten fafteten."

„SBohl nodj etwas kräftigeres als baS ," antwortete ber $offem

reifjer, „benn wie würbe Sfteue unb ©ebet unfern ©urth bewegen,

jemanb eine ©efäüigfeit ju erweifen, ober Saften unb SBadjen ihn über=

reben, (Such ein 9ttaultf)ier ju leiten ? SBaljrljaftig, 3h* t)ättet ebenfo

gut feiner fchwarjen SieblingSfau oon fBadjen unb 93uge öorfprea^en

tonnen unb würbet eine ebenfo pflidje Antwort erhalten haben."

„©eh," fagte ber $ilger, „$u bift nur ein fächfifd)er ftarr."

„SRidjtig gebrochen," fagte ber «ßoffenreifjer, „wäre id) ein ge=

borner Tormann, wie 2)u ju fein fdjetnft, fo wäre baS ©lud auf

meiner (Seite, unb td) naf)e baran gewefen, ein weifer Sttann p werben."

3n biefem Slugenblid erfduen ©urth auf ber anbern (Seite

beS @d)Ioj$grabenS mit ben Sttaulthieren. 3)ie SReifenben gingen

über eine Sugbrürfe, bie nur jwei planten breit war 1
) unb bem

engen Lintert!) or, fowie bem fleinen $förtd)en in ben äußern $al=

lifaben gegenüber lag, baS fidj nad) bem SSalbe ju öffnete. ©o=

balb fte bie Sftaultljiere erreicht hatten, banb ber 3ube mit Saftigen

unb jitternben §änben hinten am (Sattel einen Keinen (Sad oon

blauer Seinwanb feft, ben er unter feinem Hantel heröorjog, unb

1) Hud) $eute no# ftnbct man friefifdje ^Bauerngüter mit SMerfltäben um-

friebißt, über bie Sußörütfen führen.

»Satter Scott« tRomanc. II. 5
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ber, wie er murmelnb jagte, „weige 2Bäjd)e — nur weige SBäjdje"

enthalte. 2)ann {djwang er ftdj mit mefyr ©efd)tcflidjfeit unb $aft

auf {ein Xljier, als man oon {einen 3a^r^ ^ötte erwarten (ollen, unb

oerlor feine Qtit, {ein ßbergemanb (o ju orbnen, bag {ein $acfet,

weldjeS fidj hinter tfynt befanb, oon bemfelben ganj bebedt mürbe.

$er Pilger ftieg mit größerer Ueberlegung auf unb reichte

©urt!) beim ©Reiben bie &anb , bie berjelbe mit ber grögten SSer=

efjrung fügte. @r blieb ftefjen unb blidte ben gremben uad), bis

(ie fidj unter ben ©üfdjen beS SBalbwegeS oerloren, unb er burd)

SBambaS Stimme au« {einer Träumerei gewedt mürbe.

„SBetgt $u," {agte ber ^offenreiger, „greunb ©urtl), bag $u
auffatlenb fjöflidj unb ganj ungewölmlid) {romm an biefem ©ommer=

morgen bift? 3$ wollte, tdj wäre ein föwarjer $rior ober ein

barfügiger $ilger, um mid) $eineS ungewohnten (SiferS unb deiner

Jpöflidjfeit erfreuen ju tonnen, gewig, eS tarne für mid) mefyr babei

ljerauS als ein $mnbfug."

„$u bift infofern fein dlaxx, SSamba/' antwortete Oiuni),

„obgleich 3>u nadj bem Stugenft^ein urtfyeilft, unb ber weifefte oon

uns fann uidjt mefjr tlmn. Stber eS iftSeit, uad) meinen ©djmeinen

ju fefjen."

9JHt bie{en SBorten manbte er ftd> um unb fdjritt, oon bem

Stete» begleitet, nad) bem $aufe jurüd.

Mittlerweile fe&ten bie ffieifenben ü)ren SBcg mit einer ®ile

fort, bie bie groge gurdjt beS 3uben erfennen Heg, ba Seute feines

Alters feiten bie rajdje Bewegung lieben. $er Pilger, bem jeber

$fab unb Ausgang beS SBalbeS befannt ju fein fdjien, wählte bie

unwegfamften ÖJegenben unb erregte meljr als einmal oon neuem

ben SSerbadjt beS Styliten, bag er bie Slbfidjt fyabe, if>n ju irgenb

einem .^interlmlt feiner geinbe ju führen.

2ftan fonnte ilmt in ber Xfyat feinen ßweifel Oerzen; benn

etwa mit SluSnaljme beS fliegenben gifdje^ gab eS fein ©efdjle^jt

auf ©rben, in ber £uft ober im SBaffer, welches ber ©egenftanb fo

uuauSgeje&ter, allgemeiner unb unüerföfinlidjer Verfolgung war als

bie 3uben ju jener Seit. Unter ben nidjtigften unb unvernünftig*

ften Vorwänben, auf bie unfinnigften unb grunblofeften $nflagen f>in

war ifjre^erfon unb if)r @igentf>um ber SButf) beSSBolfeS ausgefegt;

Normannen, Ängelfactyfen, $änen unb »ritten, fo feinblia) gefinnt
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auch biefe Völferftämme gegen einanber waren, wetteiferten, wer

üon ihnen ein SBolt mit größerer Verachtung behanbeln tonne, baS

§u Raffen, ju jdjmähen, $u erniebrigen, jn plünbern unb gu oerfolgen

man als eine gorberung ber Religion anfah- Die Könige beS

normännifchen Stammes unb bie unabhängigen ©bleu, meldte ihrem

Veifpiel in aßen ^anblungen bcr Dnrannei folgten, wenbcten gegen

biefeS fromme Volf eine regelmäßigere, eigennüfctgere unb berede

netere 2lrt ber Verfolgung an. Die ©efäidjte erzählt oon tönig

Soljann, baß er einen reiben Suben in einem feiner föniglichen

Sd)Iöffer gefangen ^ielt unb ihm täglich einen $a1)n ausziehen

liefe, bis ber unglüdliche Sfraelit enblich, als feine tinnbaden

^alb ffäfynltö waren, einwilligte, eine große Summe ju jaulen, bie

ber Dörann oon ü)m erpreffen wollte. DaS wenige baare ©elb,

welkes fid> im ßanbe befanb, war größtenteils im Vefifc biefeS

oerfolgten VolteS, unb ber «bei trug fein Vebenfen, bem Veifpiel

feines Ober^errn ju folgen unb eS ihnen burd) jebe Slrt beS

Drude«, ja felbft burd> Slnwenbung ber Dortur ju entreißen.

Doch ber pafftüe SRuth, ben bie ©ewinnfucht ben 3nben einflößte,

jefcte fie in ben Staub, bie oerfdnebenen fieiben, benen fie untere

worfen waren, aus föüdfidjt auf bie großen Schäfte 511 trogen, bie

fie in einem oon SRatur fo reichen Sanbe wie dnglanb 51t fammeln

öermoct)ten. Ungeachtet jebe Slrt ber (£ntmutl)igung unb baS

bereite erwähnte DojationSgericht 1

), Welches ben 3wed hatte,

fie ju plünbern unb $u ruiniren, fammelten bie 3"ben ungeheure

Summen, bie fie burch 2Bed)jcl unter fidt> in Umlauf gu fefcen

wußten. Diefe Srfinbung, bie ber ipanbel, wie man fagt, ihnen

berbanft, fefcte fie tu ben <Btant>, ihren 9ieichthum oon einem

Orte jum anbem gu übertragen, bamit, wenn fie in bem einen

Sanbe mit Verfolgung bebroljt würben, ihre Schäfte in einem

anbem ficher wären.

$113 bie Oieifenben manchen unmegfamen $fab burchcilt hatten,

brach enblict) ber Pilger baS Schweigen.

„gene alte (Stehe," fagte er, „bezeichnet bie ©renge beS ©e=

btetS, baS gront be Voeuf fid) anmaßt, wir haben baS beS SOcalOotfin

längft überfchritten. 3eftt ift feine Verfolgung mehr ju fürchten."

l) Tho Jews' Exchequer, bet 3uben Sdjafcramnter.

5*
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„Sttögen bie SRäber öon if>ren SBagen abfaüen," fagte ber

3nbe, „gleidfj bencn im §eere $f)araoS, bomit fte fcfjmer bon bet

Stelle fommen! — Slber öerlafjt midf) nidjt, guter Pilger, benft

nur an ben toilben unb jornigen Templer mit {einen Saracenem

fflaüen, fie merben toeber ©ebiet nodfj $>errenf)auS noef) £)berf)of)eit

achten."

„Unfer SBeg foHte fidfj Ijier trennen/' fagte ber $ilger, „benn

eS aiemt fidf) nidjt für Männer meinet unb $eineS (SfjarafterS,

länger als nötfng ift jufammen ju reifen. UeberbieS, melden S3ei=

ftanb fönnteft $u üon mir, einem frieblidfjen $ilger, gegen smei

bemaffnete Reiben erwarten?"

„D guter 3üngling," antwortete ber 3ube, „$m fannft midfj

öertfjeibtgen, unb idj weife, 3)u mürbeft eS tfjun. 60 arm idf)

bin, will tefj £>ir tonnen, nidjt mit ©efb, benn ©elb, fo maf)r

mir mein SSater Stbraljam Ijelfe, beftjje idj nidf)t, aber — "

„3cfj ^be $>ir bereits gejagt, idt) ©erlange Weber ©elb nod)

SBelofntung ," fagte ber Pilger, iljn unterbredjenb. „gütyren fann

id) 3>td) unb üietleidjt aud) einigermaßen bertljeibigen, ba eS motyl

nidjt eines ©Triften unwürbig eradjtet Werben fann, einen Suben

gegen einen Saracenen ju fcfyüfcen. $af>er, 3ube, will idj 35id)

fitfjer unter paffenbem ©eleit taffen. 28ir ftnb jefct nid)t weit toon

ber Stobt Sljeffielb entfernt, wo S)u leidet fieute deines Stammes
finben wirft, bei benen 3)u 8"ffadjt fudjen fannft."

„$er Segen 3afobS über $idj, guter Säugling!" fagte ber

3ube, „in Sljeffielb fann icf) bei meinem Setter £aretf) Unter=

fommen unb bittet finben, in Stcfjerfjeit Wetter ju reifen."

„Sei es fo," fagte ber Pilger, ,,ju Sfjeffielb trennen mir uns

alfo, unb in einer falben Stunbe werben mir bie Stabt au ©e-

ficf>t befommen."

3)iefe ^albe Stunbe mürbe oon beiben Seiten in oottfommenem

Stf>meigen Eingebracht, ba ber $tlger ben 3uben aus $erad)tung

nicf)t anberS als im äufcerften 92ot^faUe anrebete, unb ber 3"be

feine Unterrebung mit einem Spanne erzwingen moflte, beffen SRetfe

nac^ bem gelobten Sanbe feinem ©f)arafter eine gemiffe §eiligfeit

bediel). Sluf einer fleinen (£rf)öf}ung hielten fie an. $er Pilger

geigte itjm bie (BtaU Sfjefftelb, bie su i^ren ftüjjen lag, unb

mieberfjolte bie Sorte: „§ier trennen mir uns alfo."
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„9Hd)t eijer, als bis 3^r beS armen Subcn 3)ant empfangen

$abt," fagte Sfaaf, „beim id) neunte mit nid)t l)erauS, (Sud) $u bitten,

mit mir in baS §auS meine* Detters $axeif) ju treten, ber mid)

mit einigen Mitteln üerfe^en fönnte, (Sure guten Xienfte $u

vergelten."

,,3d) !)abe bereits gefagt," antwortete ber filger, „bafe id)

leine SSergeltung wünfdje. SBenn $>u unter ber grofeen Sifte deiner

©djulbner um meinetwillen einen unglücflidjen ©Triften, ber in

deiner ©ewalt ift, mit Jeffein unb
t
©efängnife öerfdjonen wiHft,

fo werbe id) ben Sttenfi, ben id) 3)ir biefen 2Korgen erwiefen, für

reid) belohnt galten."

„&alt, l)alt," fagte ber ftnbe, inbem er fein ©ewanb ergriff,

„etwas mefjr nod) möchte id) tljun als baS, etwas für $id) felbft.

©Ott weife, ber 3wbe ift arm, ja, 3faaf ift ber SBettler feines

Stammes, aber oergib mir, wenn id) errate, was $u in biefem

Slugenblirf am meiften bebarfft."

„©oflteft $u aud) richtig ratzen/' fagte ber ^ilger, „fo ift

eS bod) etwas, was $u mir nidjt oerfRaffen fannft, unb Wäreft

$u eben fo reid), als $u arm ju fein bet)a«ptcft."

„2liS id) behaupte ?" wieberljotte ber 3ube. „0, glaube mir,

id) fage nur bie SBafjrfjeit, idt) bin ein geolünberter, berfdjulbeter,

unglüdlidjer Wann. §arte $önbe fjaben mir meine ©üter ent=

riffen, mein ©elb, meine ©dnffe unb alles was id) befafe, aber

id) fann $ir fagen, waS $u bebarfft, unb eS 5)ir bietteidjt aud)

befajaffen. $ein Bunfd) gcr)t jefct auf ein $ferb unb eine Lüftung."

$er $ilger ftujjte unb wanbte fict) fclöfctid) |U bem 3wben.

„2Beld)er Teufel gab $ir biefe 93ermutt)ung ein?" fagte er f)aftig.

„darauf fommt eS nict)t an, wenn fie nur jutrifft," fagte ber

3ube tädjelnb, „unb fo wie id) $ein SBebürfnife erraten I)abe,

fann id) eS and) beliebigen."

„Slber bebenfe meinen ^eiligen (£f)aratter, meine ftleibung,

mein ©etübbe," fagte ber plger.

,,3d) fenne eud) ©Triften," öerfefcte ber 3"&e, „unb weife bafe

bie (Sbelften oon eud) auS abergläubifd)er ©ufeübung 6tab unb

©anbalen nehmen unb $u gufee gel)en, um bie ©räber tobter

2flenfd)en §u befugen."

„Säftere nidjt, 3ube!" fagte ber ^ilger ftreng.
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„Vergebt mir/' fegte ber 3ube, „tdj fpradj unüberlegt. Slber

geftern SIbenb unb tiefen borgen famen SBorte bon (Suren Sippen,

bie roie gunfen com (Stein baä ecr)tc 3ttetaü brinnen jeigten unb
im 93ufen jenes *ßilgergen>anbe3 ftnb eine föitterfette unb bie gol=

benen Sporen üerborgen. (Sie blinften h*rbor, als 3hr Such biefen

borgen über mein SBett neigtet."

$er Pilger tonnte fid) be£ Sögelns md)t ernähren. „SBürben

Xeine Kleiber mit ebenfo neugierigen «liefen bnrchfwht, SfaaL"
jagte er, „toetdje ©ntbeefungen toürbe man ba rooljl machen?"

„Vichts mehr baöon," jagte ber Silbe, bie garbe beränbernb;

barauf 50g er fmftig jein (Schreibzeug liornor, at$ tooüte er bie

Unterrebung unterbrechen, unb begann auf einem (Stücf Pergament

ju {^reiben, welches er auf feine gelbe 3ftüfce gelegt hatte, ohne

bafj er juoor üon feinem 3Kaulthiere hcrabgeftiegen märe. 5(18 er

bamit ju @nbe war, übergab er bem Pilger baS SBlott, auf ba£

er einige hebräifche ©chriftjüge gezeichnet, unb fagte : „3n ber 6tabt

Üeicefter fennt jebermann ben reichen 3ubcn Äirjath 3<"™nt aug

ber Sombarbei; gib ihm biefeS 93latt, er fyat fedjS mailänbifche
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Stiftungen ju »erlaufen, üon benen bie fd)Icdjtcfte für ein gefröntc?

§aupt paffen würbe, jelm f>errlidje Stoffe, öon bencn ba? fd)led)tcfte

ein ftönig befteigen fönnte, jotlte er and) um feinen Jfjron fämpfen.

Unter biefen wirb er 5)ir bie SBafyf laffen unb $>tr alle? gewähren,

Wa? 35u ju bem Surniere braudjft. SBenn e? oorbei ift, gibft $u
alles unbefdjöbigt jurAd, wenn 35u nicr)t oielleidjt bem 93efifeer ben

SBertt) bafür ja^lft."

„Aber Sfaat," fagte ber Sßilger lädjelnb, „Weifjt 2)u and), ba&

bei folgen SBaffenfpielen bie Lüftung unb ba? Wo§ be? «Ritter?,

ber aus bem Sattel gehoben wirb, bem Sieger gehören? 9*un

fann id> ja ungtücflidj fein unb fo oertteren, wa? id) niajt erfefcen

ober begaben famt."

$er 3ube würbe etwa? beftürgt bei biefer Sftöglidjfeit, fa&te

aberSttutlj unb erwiberte t)aftig : „SRein, nein, nein, e? ift unmöglid),

xd) miß e? nid)t benfen. $er Segen unfere? Skter? wirb auf $ir

rufyen. ©eine Sange wirb fo mächtig fein wie ber (Stab be§ 9ftofe?."

Sftit biefen SBorten wenbete er fein Sttaultfner Ijerum, wäfyrcnb

ber Pilger feinerfeit? fein ©ewanb ergriff. „SRein, aber %\aat,

$u fennft mct)t bie gange ©efa^r. $a? SRofj fann getöbtet, bic

Lüftung bcfd)äbtgt werben, benn idj werbe Weber SRofj nod) SReiter

fronen. Ueberbie? geben bie Seute Seine? Stamme? nichts für

nic^t«, e? mu& bodj etwa? für ben GJebraud) gejagt werben."

$er 3ube breite fidj ungebulbig im Sattel wie einer, ber

einen Unfall öon ftolif f)at, boef) bie befferen ©efüf>le gewannen

bie Ober^anb über bie, weldje. ifmt am eigenften waren. „(E? liegt

mir nichts baran," fagte er, „Ia& mid) getyen. SBenn etwa« be-

fdjäbigt wirb, fo fott e? Sir nidjt? foften, wenn etwa? für ben

©ebraudj gu jaulen ift, fo wirb SHrjatf) gairam e? Sir um feine?

SSetter? Sfaaf willen erlaffen. Sebe motyl! Aber f)öre, guter 3öng=

ling," fagte er fid) umwenbenb, „Wage Sid) nidjt gu weit in biefen

eitlen Äampf, id) meine ntdjt, bafc Su ba? SRo& unb bie Lüftung

fronen foüft, aber um Seine? eigenen Seibe? unb Sebent mitten."

„$iel San! für Seinen SRatt)/' fagte ber $Uger bon neuem

lädjelnb, „id) neunte oljne weitere? Sein Anerbieten an, unb e?

müfete mir fd}limm ergeben, wenn id) Sir nidjt? bafür galten foUte."

Sie trennten fid> unb fähigen üerfdjiebene SBegc nad) ber

Stabt Sfjeffietb ein.
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Kapitel VII.

mt langem flug bon *fna»»en Tommcn bittet

.

$n bunter Xradjt unb aterliai auSftaffitt.

$er eine fctjnürt ben $clm, ber trägt bie iJanje,

Sin britter bringt ben blanten Sdulb herbei.

G« ftampft bai 9io& mit ungebulbgem $uf,

Unb fänaubt unb fääumt auf« golbene ©ebifc.

8Iuf geltem reiten $uf- unb SBaffcnfämiebe,

97iit geilen unb mit fcammern too$l berieb.it,

mt Nägeln für ben lodern Speer unb SRiemen

ftür ben »erlebten Sdjilb, Xrabanten tperren

3n fdfmucfen SReil)n bie ©eitenftra&en ob,

Xenu SJauernt)aufeu brangcn bor mit Änütteln.

^ßalamon unb «reite.

ic Soge be£ englifcfjen SBolfeä war ju jener Qtit

idcnb genug. Äönig 9Rtcr)arb war als ©efangencr

fabroefenb unb in ber aftadjt be3 treulofen unb

graufamen fcerjogä bon Oefterreidj. Selbft über

ben Drt feiner ©efangenfdjaft war man in Un=

$Ü gcwi&f>cit, unb {ein (sajicffal war ben meiften feiner

Untertanen, bie injwifdjen jebem 3>rucfe bon ©eiten ber

SSajallen auSgefefct waren, beinahe unbefannt.

s#rinj Sodann, im 93ünbni& mit s$lulip& öon ftran!*

reid), 2öwenl)erjcn§ töbtlidjem fteinbe, wanbte allen (einen (Stnflufj

bei bem ^erjog bon Oefterreidj an, um bie ©efangenjdjaft feines

SBruberä ju verlängern, bon bem er fo biet ©unft erfahren l)atte.

$abei toerftärfte er feinen $(nf)ang im Äönigreid) unb bereitete fid)

öor, für ben %aU, ba& ber $önig ftürbe, bem redjtmafjigen

(Srben, 5trtljur, Jperjog ber ^Bretagne, bem 6oljne ©ottfriebS oon

$lantagenet, feines älteren SBruberS, bie Xfjronfolge ftreitig $u
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machen. @S ift Mannt, ba& er bteje Ufurpation fpäter in Wiifc

führung brachte. Ta Johanns tili matter leiditfinnig , auSfdjweifcnb

nnb treulos war, fo jog er nicht nur alle biejenigcn leicht an fid),

welche Urfadje Ratten, bie ©träfe itRtcharbS wegen oerbred>erifd)cr

§anblungen, bie fie währcnb feiner $bwefenheit begangen, $u

fürchten, fonbern auch bie jahllofen ©laffen gefefclofer SRaufbolbe,

welche aus ben Sfreu^ügen in i^r SSaterlanb jurücfgefe^rt waren,

erfahren in ben Saftern beS Orients, ohne Erwerbsquellen unb,

infolge ber Versilberung ifjreS SharafterS gern bereit, bie innern

Unruhen p ihrem Vorteil auszubeuten.

3u biefen allgemeinen Urfadjen ber SRotlj unb SBebrängnifc

fam nodj ^inju, bafe eine SRenge oon ®eäd)tcteu, weld)e burd)

ben 25rucf beS SlbelS unb bie ftrenge Änwenbung ber ftorftgefefcc

jur Verzweiflung getrieben waren, fid) in grofjen 93anben $u=

fammenrotteten, Sälber unb unbewohnte ©treefen SanbeS in SBeftfc

nahmen unb ben Cbrigfeiten beS SanbeS trotten. 2)ie (Sbelleute

felbft, jeber burd) feine befeftigte S9urg gejd)ü|t, oon ber aus er

ben Traunen feiner SBefifcung fmelte, waren bie Anführer oon

18anben, bie !aum weniger rudjloS unb gefährlich waren als an=

erfannte IRauber. Um biefe Anhänger ju ernähren unb bie Littel

ju ShiSfdjweifung unb SuruS, ju benen fein Uebermuth it)n oer=

anlafjte, ju befdmffen, erborgte ber 2lbel grofee ©ummen oon ben

3uben gegen fefjr h°h* 3i«f«n, bie an ben 93eftfcungen gleich *>em

oerjehrenben Strebs nagten, unb oon benen fie fich nicht anberS

ju befreien wu&ten, als baj? fie irgenb eine Gelegenheit toa\)x-

nahmen, um ihre Gläubiger burd) ®ctoaltt$at loS ju werben.

Unter ben Seiben, welche biefe unglücfliehe Sage ber Einge

mit fich brachte, litt baS englifche Volf für ben ^lugenblicf ferner

genug, unb eS \)attt baju noch Urfache, in S"^»nft fdjwerereS

Unheil ju fürchten. $em Slenb bie Ärone aufzufegen, oerbreitete

fich etTlc anfteefenbe Sftantheit über baS Saub unb raffte biele

hinweg, beren ©chicffal bie Ueberlebenben oerfudjt waren ju be=

neiben, ba fie oon ben brohenben Uebeln befreit würben.

Xrofc biefer oielfachen 9?oth nahmen Slrme fo wie Sieidje, ©e^

meine fo wie 2lblige an bem (Srctgnifj eines Furniers, bem grofj=

artigften ©rcignijj jenes 3«italterS, eben fo üiel 5lntf)eil, als ihn

ber halfwerfmngerte Bürger oon SJiabrib, ber feinen SReal übrig
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hat, um Lebensmittel für feine gamilie $u faufen, an bem 9luS*

gange eines Stiergefechtes nimmt. 9iicf)tS, Weber häuSlidje s
$flich ;

ten nod) Sfranfheit, fonnte baS $ublifum jener Xage öon folgen

©a^aufteUungen fern galten. $>aS SSBaffenfpiel, wie man eS nannte,

welches $u Stföbn in ber ©raffdjaft Seicefter abgehalten werben

fottte, hatte baljer bie allgemeine Slufmerfjamfeit auf fid> gebogen,

benn eS foüten h*« Kämpfer öon 1)bä)fex Berühmtheit, baju in

©egenwart beS ^rinjen Johann, auftreten, unb eine ungewöhnlich

große 9ftenfchenmenge aus allen Stänben eilte an bem beftimmten

3ftorgen jum ftampfplafce.

3)ie Scene war eigenthümlich romantijch. 91m föanbe eines

SBalbeS, ber etwa eine Sfteile oon 9lfhbö entfernt lag, befanb fiel)

eine auSgebelmte $lu, mit bem fdjönften grünen SRafen bebeeft, auf

ber einen Seite öom SBalbe, auf ber anbern öon einjeln ftehenben

Richen eingefaßt, öon benen einige eine ungewöhnliche $>öhe erreicht

hatten. $er $oben, als wäre er für biejeS triegerifche ©djaufpiel

hergerichtet, fenfte fid) auf allen Seiten allmählich su einem ebenen

©runbe hinab, ber, öon ftarfen $aüi(aben umjchloffen, welche bie

Schranfen bilbeten, taufenb Schritte lang unb etwa halb fo breit

war. $ie ^orrn biefer Umfriebigung War ein längliches SSierecf,

nur baß bie ®cfen aus mtfifyt auf bie 93equemlich!eit ber 3u=

fchauer beträchtlich abgerunbet waren. $ie Pforten für ben (£im

tritt ber Kämpfer befanben fich am ftorb- unb ©übenbe, mit jwei

ftarfen hinten XhorPgeln, bie breit genug waren, um jwet

Detter neben einanber einjulaffen. «n jebem biefer beiben Ufa*

gänge ftanben §wei iperolbe, bei ihnen fechS Trompeter unb ebenfo

öiele ©efoIgSmänner, unb eine ftarfe Slbtheilung üon ©eljarnifchten

jur 5lufrechthaltung ber Orbnung unb jur Prüfung ber Stüter

=

bürtigfeit aller berer, welche an bem friegertfehen Äampffpiele Xtyil

ju nehmen gebachten.

Senfeit ber {üblichen Eintrittspforte ftanben auf einer burd)

bie natürliche Erhebung beS 93obenS gebilbeten Sßlatform fünf

prächtige SiÜtt, mit roth unb fdfjwarjen gähndjen üerjicrt, ben

färben, bie bie fünf h^rauSforbernben bitter fich gewählt. SBor

jebem ^ing ber Scfnlb beS Zitters, ber barin wohnte, unb

neben bemfelben ftanb fein knappe als Söilber ober SBalbmenfdj

ober fonft wie phautaftijch gefleibet, je nach bem ©efdjmacf feines

»
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Herren, ober ber föolle, bie er wäljrenb be3 SBaffenfefteä ju fielen

gebaute.

$a§ mittlere Seit war als Sfjrenölafc bem bitter 93rian be

93oi§=@uilbert augewiefen worben, beffen ©erü^mt^eit in jeber flrt

öon föitterföielen ebenjo fe^r wie feine SBerbinbungen mit ben

Gittern, bie biefeä SBaffenfeft unternommen Ratten, ber ®runb

mar, warum man iljn mit Skgeifterung in bie föeifje ber $>erau$=

forberer, ja fogar al§ $auöt nnb Stnfüljrer berfelbcn aufgenommen

Iwtte. 2ln ber einen ©eite feines fttlttä ftanben bie %z\it be£

SReginalb ^ront be 93oeuf nnb $l)tliöö be Sflalöoifin, auf ber

anbern baä be§ 9tttter3 £ugo öon ©rant=2tte£Iin, einem beilade

barten SBaron, beffen 9ll>nl)err etnjt ©rof$=Xrudjiej$ öon (Snglanb

gewefen war. SRalölj be SBiöont, ein Sofywniterritter, ber einige

alte ©üter in §eat^er bei Slffjbö, be la Qouty bejafj, nai)m ba§

fünfte Seit ritt- 33on bem Eingänge in bie ©djranfen ftieg ein

2Seg fanft an, ber in ber breite öon awanjig $uf$ ju ber $lat--

form führte, auf weldjer bie 3eUe ftanben. tiefer $fab war auf

beiben Seiten mit ftartem $faf)lwerf üerfeljen, wie bie§ auef) bei
v

ber (SSölanabe öor ben Selten ber galt war, unb ba§ ©anje

würbe öon ©e^arnifd^ten bewadjt.

2(m nörbliaVn @nbe befanben fta) bie 3elte berjenigen SKitter,

bie fidj ben $erau§forbemben junt Kampfe ftetten wollten, unb

hinter biefen waren folaje für SBaffeit; unb ^uffajmiebe, fo wie für

SSertäufer öon ©rfrifdjungen aufgefangen.

9üng3 um bie ©djranfen jogen ftdj mit $epöid)en unb Äiffen

öerfefjene ©allerien für bie ritterbürtige 3ufdj<*uerfd)aft. S)ie grofce

SJlenge lagerte fid) auf Siafenbänlen auf ben Hnljöfyen, bie ben

SBlicf über bie (Batterien hinweg geftatteten. gttr ben ^rinjen

i^ofyann war eine befonbere ©allerie eingerichtet, bie mit bem

töniglia^en SBaööen gegiert war, unb iljr gegenüber eine anbere,

gefdjmücft mit üielen SBimpeln, flaggen unb brenneuben, blutenben

jowie mit Pfeilen burdjbotyrten ^erjen. ©ine 3nf$rift barauf

melbete, bafe biefer Sljrenölak beftimmt fei für bie Königin ber

G$bn% eit unb Siebe! 38er aber biefe Königin ber ©djönljeit

unb Siebe üorftellen werbe, baä üermoajte niemaub §u erraten.

3njWifa)en brängten fidj 3ufa)auer aller 2trt öor unb nafmten

tyre ©ifce ein, wobei eä natürlich üielfaa) ©treitigfeiten über 9iang=
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orbnung jc. gab. Tie ©efjarnifdjten legten einige berfelben olme

Umftänbe bei, inbem fie ifjre fianjenfdjäfte unb ©d)wertfnöpfe

wtrfungSbotl als ©rünbe gegen bie SBtberfpenftigeren geltenb matten.

Anbete, an bie ftd) bie ribaliftrenben #nfürücf>e fjufjer gefteßter

^erfonen fnüpften, würben oon ben $erolben unb ben beiben

3Jcarfd)äUen SSifliam be 2Bt)totl unb (Stefan bon SJcartioal ge=

fcf)licf)tet, bie in boller Lüftung an ben ©^raufen auf= unb nieber=

ritten, um bie gute Orbnung unter ben 3ufd)auern auf jebe SBcifc

aufregt ju erhalten.

2ltlmät)ltg füllten fid) bie (Batterien mit Gittern unb Sblen

in ifyren ©taatSgeWänbern, bereu lange bunfelfarbige 9ftäntel einen

©egenfafc ju ber bunteren unb glängenberen Reibung ber 2)amen

bilbeten, bie fid) in nod) größerer 3nt)( als bie 9Jtänner ju einem

©ajaufoiel brängten, baS man für 51t Mutig unb gefaf)rbott hat 10

galten follen, als bafj eS geeignet märe, bem jarten ®eftf>lecf)te

Vergnügen ju gewähren.

Unter ben bürgern, Sanbleuten unb armen ^erfonen aus bem

nieberen Slbelftanbe, bie eS fdwn bamalS gab, unb bie bie untern

töäume ber ©allerteu bis an bie ©Garanten einnahmen, gab eS

natürlich bie meiften SRangftreitigfeiten.

„$unb oon einem Ungläubigen!" rief ein alter SRann, beffen

fdjäbtger SWantel ebenfo oon feiner Slrmutl) wie fein ©djwert unb

fein Told) nebft golbner Äette bon feinem Slnförudj auf 9tang unb

21f)uen jeugten, — „infamer §unb! tuagft Tu einen Triften &u

brängen, einen normännifdjen Abling 00m Blute ber 3Rontbibier?"

Tiefe raufye 2leuf$erung mar an niemanb anberS als an

ben Suben 3faaf, unfern SBefannten, gerietet, melier reidj, ja

prächtig gefleibet, in einem mit ©öifcen befefcten unb mit ^etymer!

gefütterten HKantel in ber üorberften Steide für bie fdjöne dltbttta,

feine Tochter, einen $lafc ju erhalten trachtete. Tie Tochter war

ju $ffybn mit it)m jufammengetroffen unb l)ing je|t am Slrme

iljreS Katers, nidjt wenig erjdjroden über baS allgemeine SDtifcfallen,

mefdjeS ifpreS SBaterS fütyneS Auftreten erregte. Slber 3faaf , ob=

fd)on wir ifm bei anbern ©elegenljeiten furdjtfam genug gefeiten

Ijaben, mu&te nur ju gut, bafj er gegenwärtig nichts ju fürdjten

fyabe. 3ln öffentlichen SBerfammlungSorten, in ber ©emeinfdjaft

mit ebenbürtigen, wagte feiner ber ljabfüd)tigen ober boshaften
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©btinge ihm etwas $u üeibe ju tlmn. SBei begleichen «erfamm*

lungen ftanben aud) bic Silben unter bem ©cf>u&e be§ gemein*

gültigen ©efefeeS; unb war bieg auct) immerhin eine fd)wache

SBürgfdjaft, fo fanben fidt> bod) unter ben oerfammelten Maronen

einige, bie aus felbftfäd^tigcit Sflotioen bereit waren, als ifjre

©efchü&er aufzutreten.

2)aju tarn, bafj %\aal augenblicflich mef)r al$ gewöhnliche

Suüerfidjt Ijegte, benn er wußte, baß $rinj 3ohann eben im

Söegriff war, bei ben Quben öon $ort eine bebeutenbe Anleihe ju

machen, unb ilmen bafür gewiffe Suwelen unb Sänbereien ju öer=

fcfänben. %\aaU Slntheit an biefem ©efchäft war nict)t gering, unb

fo wu&te er gar wohl, ba& be3 $rinjen lebhafter SBunfch, bie

Anleihe ju ©taube ju bringen, ihn bewegen werbe, ihm in ber

fdjwierigen Situation feinen ©dju| nid^t ju terfagen.

$urch biefe Erwägungen fülm gemalt, beharrte ber Sube bei

feinem Vorhaben unb brängte ben normännifchen ©Triften ohne

föücfftcht auf feinen ftang, feine »bfunft unb feinen ©lauben. $ie

Älagen be3 alten 9Hanne3 erregten jebodj ben Unwillen ber Uni;

fteljenben. Einer berfelben, ein rüftiger unterfefcter Sanbfaffe, ber

jwölf Pfeile im ©urt, ein ©djwertgehent mit filbernem ©chilbe

unb einen fedjS langen 93ogen in ber $anb trug, wanbte fict)

rafdj um, unb wäljrenb fein ©eficht, baä oom SBettcr wie eine

9tufj gebräunt war, Oor STerger noch bunfler würbe, rieth er bem

Suben, bodj ju bebenfen, bafe aller Sieichthum, ben er burdj ba§

ausgesogene 93lut feiner ©djlachtoöfer erlangt, tfjn bodj nur

angefchwetlt ^abe wie eine ©pinne, bie fich oollge^ogen, unb

bie man jwar überfein tönne, fo lange fie fict) in ber bunflen

Ecfe halte, bie man aber jertreten werbe, fobalb fie fidj ans Sicht

wage.

$)iefe mit fefter ©timme unb finftrem SluSbruc! in anglo=

normännifa^er Sprache gemalte STnbeutung bewirfte, bog ber Sube

jurücfbebte, unb wahrfcheinlich würbe er fiel) ganj au§ einer fo

gefährlichen «Rär)c entfernt tw&en, wäre nidt)t ^lö^Iict) bie Slufmerf;

famfeit aller auf ben Eintritt beS ^rinjen Sofwnn, ber in biefem

Slugenblicfe in bie ©chranfen trat, gerietet worben. Ein jaf^

reiche« unb bunt gefchmücfteS ©efolge, ba8 tt)eilö aus Saien, theilS

au« ©eifilichen beftanb, bie eben fo leichtfertig in ihrer Äletbung
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uitb eben fo munter in ttyrem 93enefmten waren tt)te bie übrige

©efettfdjaft, umgab ben ^rin^en.

Unter iljnen befanb fidj ber $rior üon Soröaulr. in bem ritter=

tieften Shifauge, in weldjem ein SBürbenträger ber Äirdje fid) nur

immer l)erau$nef)men burfte ju erfdjeinen. $eljwerf unb ©olb

waren an {einer tleibung nict)t gefoart, unb bie Süifcen feiner

Stiefeln, Weldje bie abgefdjmacfte SKobe jener 3*it nod) überboten,

waren fo weit in bie ipölje gefdjlagen, bafj fie nid)t, wie bei

anberen an ben Sfrtieen, fonbern an feinem ©ürtel befeftigt waren,

unb if)n im eigentlidjften Sinne oerfnnberten, feinen $u& in ben

Steigbügel $u fe$en.

2)ie§ war inbefs eine geringe Unbequemlid)fett für ben ritter=

Udjen $lbt, ber fid} üiefleidjt über bie ©elegenljeit freute, feine

ooHenbete Sieitergewanbtfyeit oor fo oielen gufdjauem, befonberS

aber oor bem jdjönen ©efcr)lccr)t ju jeigen, unb ber fidj biefer $>iff3=

mittel eines furdjtfamen Deiters baljer gern begab.

2)a3 übrige ©efolge beS ^ringen beftaub au§ ben begünfttgten

9tnfüfjrern feiner 9)Uetlj£truöpen, einigen raubfüdjtigen SBaronen

unb auäfdjwetfenben Söflingen nebft einigen Templern unb 3o=

tjanntteru.

(£3 mag luer erwähnt werben, bafc bie bitter biefer beiben

Orben bem ftönig 9?id)arb feinbltdj waren, unb bei ben lang=

wierigen Streitigfeiten, bie in ^atäftina awifdjen $^ilipp IL,

Sfogttft oon $ranfreid> unb bem löwen^erjigen Könige @nglanb£

ftattfanben, bie Partei be§ erfteren ergriffen Ratten. 3)ie golge

biefer Unetnigfeit war gewefen, bafe
sJii(^arbS wieberljolte Siege

frudjtloä gemalt unb feine romantifdjen 33erfud)e, gerufalem ju

erobern, oereitelt würben, ja, bafc bie ^nidjt alle8 SRufmtS, ben

er erlangt, ein ungewiffer SBaffenftiUftanb mit Sultan Salabin

gewefen war.

mt berfelben v£olitif, bie tljren 93rübern in «ßaläftina i$r

SBerfjaltcn oorgefdjrieben l>atte, fd)loffen fid) bie iempler unb

$ofpitaliter in (Snglanb unb ber ^ormanbie ber Partei be$ grinsen

3ol)ann an, ba fie wenig Urfadje Ratten, SRidjarbS 9iütffef)r nadj

(Snglanb ober bie $ad>folge «rtljurS, feinet redjtmäfjigen (Srben,

ju wünjdjen.

3n iljnen fa!) $rinj 3of)ann feine wid)tigften SJerbünbeten,
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unb barutn oerachtete er bie wenigen bebeutenben nngclfäc^fifc^cti

Familien, bie noch in @nglanb erjftirten, nnb oerfäumte feine

Gelegenheit, fie tränten nnb übermütig ju befjanbeln, beim er

roufjte gar wot>l, bafj ihnen wie bem gröfjern X^eit ber englifchen

©emeinben feine $erfon nnb Slnmafjnng mißfielen, oon benen fie

bei 3oJ)ann§ aitSfchweifcnbem unb befpotifchem S^arafter nod)

fernere Eingriffe in ihre fRed^te unb Freiheiten befürchteten.

begleitet oon biefem ritterlichen (befolge, fet)r gut beritten,

in ßarmoifin nnb ©olb getiefter, auf bem Raupte ein mit reichem

^eljmert befefcteS unb mit einem SRinge töftlidjer Steine gefcr)mücfteS

Barett, unter bem fein langes locfigeS $aar h^rtorquotl, baS fiefj

über bie Schultern breitete, fprengte $rin$ Sohann, einen %a\Un

auf ber £anb tragenb, auf einem mutagen Schimmel an ber

Spifce feiner joöialen Begleitung in ben Schranfen umher, lachte

laut mit feinem ©efolge unb beäugelte mit töniglictjem Äennerblicf

bie Schönheiten, bie bie hohen ©allerien fchmücften.

$a lenfte fia) feine Hufmerffamfeit auf bie noch nicht beruhigte

Bewegung, bie bem Borbrängcn beS 3uben ju ben t)öt)eren $läfcen

ber Berfammlung gefolgt mar. Sein fdjarfeS 3luge erfannte Sfaaf

fofort unb mürbe nicht wenig oon ber frönen Tochter 3ionS an=

gejogen, bie, burch ben Xumult erfdjrecft, fich feft an ben $rm
ihre§ bejahrten BaterS fchmiegte.

2)ie formen unb ber 2Bud)S 9iebeffaS fonnten in ber Xfyat

mit benen ber ffcoljeften Schönheiten (EnglanbS oerglichen werben,

fclbft wenn fie oon einem ftrengeren dichter als bem grinsen

3ot)ann beurtheilt würben. 3hte ©eftalt war ^öct)ft ftommetrifer)

gebaut unb würbe t»ortt)eiIt)aft rjeroorgetjoben bura) eine 9lrt orien=

talifdjer Reibung, bie fie nach ber F™"enfttte ihres BolfeS trag,

©in iurban oon gelber Setbe pa&te oorjüglich ju it)rer bunflen

©efichtSfarbe. $er ©lanj ihrer klugen, bie ftolje SBölbung ihrer

Brauen, ihr wohlgeformtes SlblernäSchen, ihre weißen 8är)ne, ty*
' üppiges fchmarjeS fcaar, baS in einjelnen rei^enben $ingelldeichen

herab auf ihren lieblichen $alS unb Bufen fiel unb beibeS bebeefte,

fo weit ein reiches ftleib oon perfifcher Seibe eS ftcf)tbar werben
1 ließ — all biefeS bilbete ein fo UebenSwürbigeS ©nfemble, bafe fie

ben fchönften Sungfrauen, bie fie umgaben, in nichts nadjftanb.

„9hm, bei ber Gflafce Abrahams," fagte ^rinj 3ot)ann, „bie

I

«
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3übm bort muf$ baS Sflufter all ber 93olttommenf)eit {ein, beffen

9?etjc bem weifeften Könige, bcr je lebte, ben ftotf öerbreljten!

2Ba§ fagft Su, $rior Börner? — SBeim Stempel jenes weifen

ftonigS, ben unfer nodj weiferer ©ruber nidjt jurütfjuerobern im

©tanbe mar, fie ift bie leibhaftige SBraut beä §of)en Siebes."

„Sie fRofe oon ©aöon unb bie Sitte be§ ZfyaUZ," antwortete

ber $rior in fdjmunäelnbem Sone; „aber (Sure Jpofjeit muji be=

benfen, ba& fie nur eine ^übin tft."

„®i," fügte $rinj 3ohann htnsu, ohne auf tfm ju achten,

„unb ba ift aua) mein SKammon ber Ungerecf)tigfeit, ber

9flarqut§ ber Sparten unb ©aron ber SBujantiner, ber fidj mit

berlumpten ©Ruften, beren fdjäbige 9Jiäntel feinen geller in ben

Saften bergen, um ben Sßlafc ftreitet. S3eim Seibe beS ^eiligen 9Karfu§,

meinSubüenttonSfürft füll mit feinem liebenSmürbigen Subenmäbchen

einen $lafc auf bem 33al!on ^aben! — SBer ift fie, %\aat, Seine

grau ober Seine Xod)ter, jene orientalifdje §ouri, bie Su fo feft

unter deinem Wrme berwahrft, als märe fie Sein ©chafcfäftlein."

„SReine Softer föebetfa, @urer Roheit ju bienen," antwortete

ber 3ube mit einer tiefen Verbeugung, ofme bei bem ©ru& beS

«Prinzen, ber wemgftenS eben fo biet ©öott als 5lrtigfeit enthielt,

in Verlegenheit $u geraten.

„Um fo weifer bift Su," fagte Johann mit fdjaKenbem Sachen,

in Weltes feine munteren Begleiter folgfam einftimmten. „2lber

Xodjter ober 2Beib, fie fotlte nadj 2Raf$gabe ihrer <3c^5nr)eit unb

Setner SBerbienfte um uns oorgejogen werben. 3Ber fijjt bortoben?"

fut)r er fort, inbem er feine Otogen $u ber (Merie erhob. „@äa>

fifdje 99auernferle, bie fid) ihrer ganjen Sänge nach auSftrecfen!

&ol fie ber Seufel! Sagt fie jufammenrücfen unb meinem 2Bucf)er=

örinjen mit feinet HebenSwürbigen Sodjter pa& machen. Siefe

Sümmel follen wiffen, bafj fie bie hohcn Sßläfce in ber ©bnagoge

mit benen feilen müffen, bie baS ©elb baju hergegeben ha&en."

Sie $erfonen, benen biefe beleibigenbe unb grobe föebe galt,

waren bie Angehörigen ©ebricS beS ©adjfen unb fein Verbünbeter

unb Slnberwanbter, At^elftane bon ©oningSburgh , ein 9ttann, ber

wegen feiner Wbtunft bon ben legten angelfädjfifchen $errfdjern bei

ben fämmtliajen fäd^fifdt)en Eingeborenen beS nörblidjen (Snglanb

in ber hofften Sldjtung ftanb.

.-
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Sftit bem S3lute be« alten $önig«gefchlecht« Raiten fiel) auch

Diele ©chwädjen befcfelben auf Stt^elftanc »ererbt. @r befaß aßer=

bing« ein wohlgeformte« ©efidjt, War fleifd)tg unb ftart oon

$erfon unb baju in ber 93Iütf)e feine« TOer«, aber o'hne jebe

Sebhaftigfett im ©eficht«au«brucf, matten 2luge«, mit gefenften

SBrauen, fdjlaff unb fchwerfäflig in allen feineu Bewegungen, unb

fo unfd)Iüffig, baß ber Beiname eine« feiner Vorfahren auf ilm

überging, unb man it)n allgemein §ltr)ciftane ben #agen nannte,

©eine greunbe, unb er befaß beren öiele, bie wie Gebric

i lim letbenfchaftltch jugethan waren, behaupteten jwar, baß fein

fdjlaffe« SStefen md)t au« einem fanget an SJhtth hervorginge,

fonbern au« bloßem Sttangel an @ntfct)Ioffenr)cit ; anbere führten

bagegen an, baß ber angeerbte fehler ber Xrunffud)t feine ®eifte«=

fräfte, bie überhaupt nie fa^arf unb bebeutenb waren, beeinträchtigt

habe, unb baß fein paffiöcr SWuth unb bie fanfte ©emüth«art, bie

$urücfblieb, ber bloße SBobenfajj eine« ©harafter« wären, ber bietleidjt

fiob berbient hätte, wenn fid) nicht oon ihm aKe werthooßen Xljeile

in Öolge ber langen Gewohnheit ber Unmäßigfeit to«gelöft hätten.

2ln ben foeben befdjriebenen 2ttann richtete nun ber $rinj

ben herrifa^en Befehl, für Sfaaf unb SRebeffa $lafc }tt machen.

Sltfjelftane, ^öc^ft beftürjt über einen Befehl, ber nach ben Sitten

unb ©efühlen jener 8eit eine große Beleibigung enthielt, war

nicht SSilfcn« ju gehorchen; ba er jebodj nicht wußte, auf welche

SBeife er fidt> wiberfefcen foHe, [teilte er bem SBiöen Johann« nur

bic vis inertiae entgegen. Cime fich ju regen ober Sftiene jum

ÖJehorfam ju machen, öffnete er feine großen grauen Slugen unb

ftarrte ben $rinjen mit einem ©taunen an, ba« etwa« außer=

orbentlich ßomifche« t)attc. $odj ber ungebulbige 3<>hann f«h &ie

©ache nicht in biefem Sichte.

„Da« ©djwein oon einem ©adjfen liegt entweber im $ufel

ober oerfteht mich nicht," fagte er. „SBecft ihn mit (Surer Sanje,

be Brach," fuhr er ju einem bitter gewenbet fort, ber in feiner

92at)e an ber ©pifce einer ©chaar oon Gonbotticri ritt
1
). 6« er=

1) CXonbottieri würben int Mittelalter bie 9Hictt>folbaten genannt, bic leiner

feeftimmten Nation angehörten, fonbern fitft für eine beftimmte Seit irgenb einem

SJJä^tißcn öerbingten, ber fie am beften besagte. 3n ftranlretd) nannte man fie

Brabangons, weil fie fu$ meift au« «rabantern retrutirten.

©alter Scott« SRomane. II. G
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hob ftd) ein Sfturren felbft unter ben ^Begleitern beS Sßrinjen

Sofmmt; ober be SBractj, beffen S3eruf alle SBebenfen in ihm be*

fertigte, ftrecfte feine lange Sange über ben SRaum aus, ber bie

©atterie bon ben ©djranfen trennte, unb würbe ben SBefe^t beS

^rinjen ausgeführt fyaben, bebor Slthelftane ber 3age nur fo öiel

©eifteSgegenmart gewonnen hätte, um fidj oor ber SBaffe aurücf=

jujie^n, hätte ntd^t (Eebric, ber eben fo entfStoffen als fein ®t=

fäfjrte langfam war, mit 93fi$eSfehnefle fein fur^eS ©djwert 1

)
ged-

iegen unb mit einem einsigen $iebe baS ßanjeneifen bom ©d)afte

getrennt. $aS S3Iut fchofe Sotmnn ins Untttfr. Gr ftiefc einen

ber fchmerften ftlüche aus unb war im begriff, eine ebenfo heftige

$rofmng hinzufügen, a(S er jum burch feine Umgebung,

bie i^n bringenb bat, ruhig ju fein, jum Xtyil auch Dura) ben

lauten Beifall beS SolfeS über SebricS entfchloffeneS benehmen

oon feinem Vorhaben abgebracht würbe, gornig rollte Johann °ic

Wugen, a(S fuajte er irgenb ein fixeres unb leichtes ©cfjtachtopfer,

unb ba er anfällig bem feften 3(uge beS oben erwähnten 93ogen=

fehüfcen begegnete, ber bem brohenben ©tiefe 511m Sro&e, ben ber

$rins auf ihn richtete, fortfuhr feinen SBcifaK gu befunben, fragte

er ihn, warum er fo fchreie?

„3ch rufe allemal #aHoh mit," fagte ber Sanbfaffe, „wenn

ich einem waefern ©clmfj ober tapfern Streich getfjan fef)e."

„2BaS $u fagftV" antwortete ber Sßrinj grimmig, „ba fannjt

$u woht baS SBeifce felbfi treffen, ich »ette brauf."

„eines SBatbmannS Siel unb auf SBaibmannS Entfernung

fann ich treffen," antwortete ber Sanbfaffe.

„And Wate Tyrreles marcan at hundteontig stapas," rife

eine angetfächfifche ©rummftimme aus bem §intergrunbe, ohne

bafc man unterfeheiben fonnte, wer eS War. — „2Bat XtjrrelS Qxü

auf hunDer* Schritt," überfefcte ein anbrer Unbefannter bem

^rinjen in reines granjöfifeh. $iefe Wnfpielung auf baS Schicffal

feines ©rofeoaterS SBilhelm SRufuS 2
) erbitterte unb beunruhigte ben

1) Sin folcfje« Sd)tuert btefc fclbyt «eax, offenbar uroermanbt mit eecare (ogl.

Säge).

2) &m 2. Äug. 1100 ritt tBilfjelm 8?ufuS in ben berüchtigten SBalb Sßetoforeft,

um ju jagen, wobei fi$, ba er immer tiefer einbrang, fein ©efolge aUmtylid) oerlor.

Um Sonnenuntergang fanb man ib> tobt auf ber ©rbe liegen , »on einem Pfeile
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grinsen $u gleicher 3eit. (Sr begnügte fic^ inbefj, ben ©erjarnifdj*

ten, bie bie 6d)ranfen betpac^ten, ju befehlen, ein wadrfameS

$tuge auf ben s£rar)lr)an§ ju r)aben, inbem er auf ben Sanbfaffen

jetgte.

„Sei ber ^eiligen ©rtfelbtä," fügte er funju, „mir motten

feine eigne Äunft auf bie $robe ftetten, ba er fo bereitttrittig bie

§elbentr)aten anbrer preift."

,,3cr) werbe miä} oor ber $robe nidjt brüefen," fagte ber

Sanbfaffe mit ber ganjen ©ntfdjloffenrjeit, bie fein SBefen fenn=

aeiäjnete.

„Snjwifdjen rafft euer) auf, it)r fädjftfdjen SBauernfertel" fagte

ber erffifcte $rin$; „bemt beim Sidjte be§ $immel3, ba icr) eS

einmal gefagt tjabe, fo fott ber 3ube unter eud) ftfcen."

„keineswegs, wenn @w. ©naben öerjei^n! (£8 pafjt ficr) nidjt

für unfer einen, bei ben §errfcr)ern beS SanbeS ju fifcen," fagte

ber Sube. 3n ber $r)at mar beä 3uben e^rgeij wegen beS 93or;

trittS, wenn er ifjn aucr) beftimmt r)atte, mit bem öerarmten

Sttontbibier um ben $lafc ju [freiten, nierjt grofe genug, um ir)n

ansuftadjeln, fidt) unter bie reiben 2lugelfaä)fen eindrängen.

„hinauf, ungläubiger #unb, wenn idj eS $)ir befehle ," fdjrie

ber $rinj, „ober idj laffe ®ir 3)ein gelbes $ett abjierjn unb $u

SReitjeug gerben!" ©o gebrängt begann ber 3ube bic [teilen unb

formalen ©rufen ju erfteigen, bie auf bie (Batterie führten.

„3er) Witt boer) fer)n, wer e$ wagen wirb, ir)n aufjur)atten,"

fagte ber $rinj uub richtete fein $ltige auf ©ebric, beffen Stellung

bie Slbfidjt funbgab, ben 3uben fopfüber fummterjuwerfen.

$ie katafrroprje würbe buret) ben Marren SBamba öerr)inbert,

ber fdjnett $mifcr)en feinen $>errn unb Sfaaf fprang, unb als Slnt^

Wort auf bie SBorte beS grinsen aufrief: „98ar)rr)afttg , baS will

icr)!" 3n bemfelben Slugenblicf jog er einen geräucherten ©djweine;

fcr)infen unter feinem 9Jcanret rjeroor unb rjtelt itjn bem Suben

butd)bof>rt. Siele Seugntfie bereinigen ftd} batfin, ba& ®autiet Xörret (®autier

— agf. SBate) ein beim ffönige fef>r beliebtet unb angelesener franjöfifaKr Kittet

ju ^oir. unb ^ontoife ben Äönig auä 5Serietjen getroffen Ijabe. 2>er an fieb, eljren«

t)afte Kittet Hat inbeffen biefe Xb>t ftet« abgeleugnet unb fief) jum Sibe erboten,

ba§ et am Sterbetage beS Könige- jenen SBalb nitf>t betteten. 2Btr tteten bet

Meinung betet bei, bie in bem 3Jiörbet beS tbrannifdjen Ädnig« einen augenädjfifdjen

2*0 t>ermutb>n-

6*
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unter bie SRafe. Offenbar r)atte er ftc3t> mit biefem Secferbiffen

üerfetyen, um roäljrenb ber langen 3ei* XnrnierS feinen

Appetit ju ftitlen. Qu%Ui% fd)tr>ang ber Ißoffenreifeer fein ^i>(5cr=

neä Saniert um feinen Äopf, unb ber Rute, öon $bfdjeu unb

(Sdjretf jugleirf) ergriffen, purzelte bie ©tufen f)inab, — ein treffe

lidjer Spafj für bie äufdjaner, bie ein fdjattenbeS ©elftester er*

f)oben, in ba§ ber $rin$ unb feine Begleiter einftimmten.

„Menne mir ben 3iege§prei3 gu, Sßetter ^Srinj, " fagte

Söamba; „idj Ijabe meinen Seinb in efyrlidjem Kampfe mit <Sdt)itb

unb ©djroert beftegt." $abei fd)tr>ang er ben Sdjinfen in ber

einen unb ba§ 6cr)tr»ert in ber anbern ipanb.

„2Ber unb n>a£ bift $u, ebler Kämpfer?" fagte immer noct)

latfjenb ber ^rinj.

„(£in föarr nad) bem SRedjte ber $efcenbenj," antwortete ber

(Bpa&üogel. bin nämlicf) Sßamba, ber Sofm be3 SBtfcloS,
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ber ein <3of)n mar be3 $ammelf)irn, ber ba mar ber ©of)n eines

9*at{)S!jerrn."

„yjlatyt $Iafc für ben Suben i,orn im untern Greife/' jagte

$rina Sodann, oieüeicfjt nic^t gerabe erjürnt, bafe er eine ©nt=

fdjulbigung gefunben, nm oon feinem erften SBorfyaben abjufte^n;

„ben SBefiegten neben ben Sieger ju [teilen, fjiefje bie §eralbtf

oerfefjren."

„$en 6djelm über ben Warren fefcen, märe nod) fRümmer;
am ärgften aber, ben Suben über ben 6d)toeinefdnnfen ölaciren."

„Gramercy, guter Söurfcr)/' rief «frina Sodann; „$u gefäll ft

mir — Ijier, Sfaaf, teil)e mir eine §anb oofl ©ttjantiner."

$er gube mar über biefe gorberung beftürjt, aber 51t furdjt*

fam fie ju oermeigern, unb fie bod) ungern erfütlenb, fnct)te er

lange in ber öeljbefefcten $afd)e, überlegenb, mie Diel mofyl eine

$anb üoU ausmachen fönnte. £od) ber $rinj beugte fid) öom
^ßferbe, unb machte Sfaafä Unetttfdj{offenf)eit ein Snbe, inbem

er jelbft tljm bie Xafdje oon ber ©eite rifc, Samba einige ©olb-

fiüde barauS jumarf unb bann feinen 3Seg um bie ©djranten

fortfefcte. 60 überlief} er ben Suben öem ©ofm feiner Umgebung

unb erntete baju fo t»iet 93eifaH oon ben 3ufJauern, als menn er

bie ef)renf)aftefte unb ritterlidjfte %f)at ooübradjt f)ätte.
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ftapitet VIIL

©ann ftöfet ber gorberer mit gnmmem Xrofee

<\n bic Drommete ber GJeforberte

antwortet ibm; c8 brölmen bie ®eftlbe,

25e3 bob«n Gimmel« SBölbung tjallt c8 nrieber.

aStfterc ju, bic fionjen eingelegt,

®ericf)tet auf be8 freinbes $elm unb $eltnbu!d),

60 sprengen öon ben ©Uranien beibe fort

Unb minbern rafcb, ben 9iaum, ber fte gefäieben.

^alamon unb Streite.

n ber SKittc feine« SöegeS f)ielt ^rtnj Sofmnn pibfr-

tid^ an, wanbte fid) an ben $rtor öon Soroaulr. unb

erftärtc, ba3 ttorjüglidtfie GJefdiäft beä Sage* fei Oer*

geffen worben.

„Wi metner Seligfeit, $err $rior," fogte er, „mir

Ijaben oergeffen, bie $>ertin ber Siebe unb Sdjönljeit ju ernennen,

burd) beren wei&e §anb bie $alme erteilt werben foü. $d) meines

StjettS bin in meinen Wnfidjten freifinnig, unb e3 foü mir gar

nidjt barauf anfommen, meine Stimme ber fcfjttarsäugigen
s3te;

beffa ju geben."

„©eilige Jungfrau," antwortete ber ^Srior, inbem er mit

(Sntfefoen bie Slugen auffällig, „einer 3übin! SBir oerbienten mit

Steinen au§ ben Sdjranfen gejagt ju werben, unb id) bin nod)

ntdjt att genug jum sJJMrtnrer. UebrigenS fdnoöre id) bei meinem

Sdmfcpatron, bafj fie ber liebenSwürbigen Säd)fin SRowena bei

weitem nad)ftef)t."

„Sadjfe ober 3ube," antwortete ber $rinj, „Sadjfe ober

3ube, $>unb ober Schwein, waä ift ba für ein Unterfd>teb? 3*
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fage, ernennt föebeffa, unb Wäre e8 audj nur, um bie ©adjfen*

lümmel ju fronten."

©in SJhtrren erfjob fidj jefct fogai unter {einen nädjften ©e--

fotgSleuten.

„$a§ ge^t über ben ©öa&, 2Kötorb," jagte be 93racü; „fein

bitter wirb feine Sanje einlegen, wenn man einen folgen ©djuntf

beabfityigt."

„(SS märe baS reine Uebermafj ber SBeleibigung," fagte einer

ber älteften unb einflufjreicfjften Begleiter beS $rinjen 3ofmnn,

Söatbemar oon gifcurfe, „unb wenn ©w. Soweit bennodj ben 33er

=

fudj baju machen, tann berfelbe für (Sure $iäne nur berberblidj

werben."

„3$ geb (Sud? Unterhalt, $err," fagte S^ann unb 50g ben

gügel feines Joffes an, „alä meinem ©efotgSmann, nicr)t als

meinem SRatfjgeber."

„diejenigen, meiere @m. §ot)eit auf ben SBegen folgen, bie

3fjr wanbelt," fagte SBalbemar mit gebämpfter ©timme, „er*

werben ftdj baS SRcc^t oon SRatfygebern. 3Ijre eigne ©idjertyeit unb

ibr ^ntereffe ift babei eben fo feljr im ©mele wie ba§ (Sure."

$uS bem Xone, mit welkem ber 3Kamt förad), erfal) Qo^ann

bie 9*otf)Wenbigfeit, nachgeben. „3d> l)abe ja nur gefegt,"

meinte er, „unb iljr fahret gletd) auf mid) toS wie Gattern. 3«^

Teufels tarnen, ernennt wen iljr £uft fjabt, unb fjanbeft wie

it)r mW
„«Rein 1

, nein/' fagte be 93racö, „taffet ben Stjron ber frönen

£errfdjerin unbefefct bleiben, bis ber ©ieger beftimmt ift, unb

bann mag biefer bie 35ame wägten, bie itjn einnehmen fott. (SS

wirb feinem Xriumpl) einen ^weiten Ijinaufügen, unb bie frönen

tarnen lehren, bie Siebe tapfrer bitter ju fdjäfcen, bie fie ju

folcfyer 2luSjeid)nung ju ergeben öermögen."

„SBenn SBrtan be $oiS;©uUbert ben SßreiS gewinnt," fagte

ber ^rior, „fo miß td) meinen SKofenfranj oerwetten, bafj id) bie

Königin ber Siebe unb ©djönfyeit 51t nennen weife."

„93oiS = ©uilbert," antwortete be 93ractt, „füfyrt eine gute

Sanje; bodj eS finb anbere beim furnier, $>crr $rior, bie ntcr)t

fürchten, il)m au begegnen."

„©tili, if)r Herren," fagte Sßalbemar, „unb taffet ben «ßrinjen
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feinen Sifc einnehmen. Sie bitter nnb Snj^auer finb beibe un*

gebulbig; bie 3eü berrinnt, nnb eS ift in ber Drbnung, bafc ba£

SBaffenfeft jejjt beginne."

Dbgleid) s$rinj Sofyann nod) fein SÄonard) war, fo Ijatte er

bod) an ber $erfon beS ftifeur fc flfle Unbequemlitfjfetten eines be=

günftigten SÄinifterS, ber, inbem er feinem Souöerän bient, e£

ftetS in feiner eignen Seife tfyun mufj. Ser $rtnj Willigte ein,

obgleich feine Stimmung genau ber 2Crt war, bafj er fid) über

$leinigfeiten ärgerte; er nafjm feinen Sljron ein, unb gab, um=

ringt üon feinen Begleitern, ben §erolben baS Signal, bie QJefefce

beS SurnierS ju öerlefen, bie in ßürje folgenberma&en lauteten:

(SrftenS: bie fünf $erau3forberer foüten eS mit allen aufnehmen,

bie fid) ifmen pellten.

8weiten£: jeber bitter, melier fämöfen wollte, !önnte einen

oon ben JperauSforberern als feinen (Gegner baburd) ermäßen, bafe

er beffen Sdjilb mit feiner Sanje berührte. Slme er ba§ mit ber

umgefefjrten Sanje, fo foHe ber £ampf mit ben fogenannten &öflidj=

feitswaffen gefd)ef)en, baS Reifet, mit Sanken, an beren Spifcen

ein 33rettd)en mit ber flauen Seite befeftigt mar, fo bog feine

anbere Oefafyr entftanb, als bie, weldje ber Stofj für $ferb unb

SReiter mit fid) braute. ÜBürbe jebod) ber Sdjilb mit bem fdjarfen

(Snbc ber Sanje berührt, fo follte ber ®amöf auf Seben unb Job

geführt »erben, baS l)ei&t, bie bitter f Otiten bann mit fdürfen

Söaffen wie in ber wirflidjen Sdjlacfyt fedjten.

drittens: wenn bie gegenwärtigen SRitter iljr ®elübbe baburd)

erfüllt fyätten, bafj jeber fünf Sanjen gebrochen, fo follte ber $rinj

ben Sieger im Surnter beS erften SageS »roctamiren, ber als

<ßreiS ein Sdjladjtrofj üon auSgefudjter Sdjönljeit unb um>ergleid>=

li^er Stärfe erhalten fotle; unb aufjer biefer Belohnung berSapfer=

feit, mürbe jefet erflärt, fotle er bie befonbere @ljre Ijaben, bie

Königin ber Siebe unb Sdjönfjeit ju ernennen, bie am folgenben

Sage ben $reiS auszuteilen Ijätte.

Viertens mürbe oerfünbigt, bafc am ^weiten Sage ein aüge=

meines Surnier ftattfinben folle, woran alle gegenwärtigen SRitter,

bie begierig wären SRufym ju erwerben, Sljeit nehmen fönnten.

Sie erwählte Königin ber Siebe unb Sdjönljeit follte bann ben

SRitter, ben ber $rinj am folgenben Sage für ben tapferften er=
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Hären werbe, mit einer ftrone, bie aus bünnen ©otbplatten in

©eftalt eines Sorfeeerfranjea gefertigt mar, frönen. Stn biefem

jmeiten Sage foHten bie ritterlichen ©piete enben. Slm britten

Sage foßte nodj ein SBogenfdjiefeen, Stierten unb anbere 33olfS=

betuftigungen ftattfinben.

&uf tiefe SBeije fudjte ^rinj 3of)ann ben ©mnb jur 33olfS=

gnnft jn legen, bie er ober immer mieber burd) unüberlegte ljerauS=

forbembe $anMungen oerfa^erjte, mit benen er bie ©efüljle unb

SSorurt^eile beS $olfS »erlebte.

Sie ^erolbe fdjloffen iljre Sßroftamation mit bem geroöf)nlidjen

SHuf: „Largesse, Largesse, tapfere SRitter!" unb ©olb- unb ©ilber=

ftücfe regneten üon ben ©aflerien auf fie nieber, ba eS ein ©fjrem

punft ber 9iitterfct)aft mar, Jreigebigfeit gegen biejenigen an ben

Sag 511 legen, meldje jenes Seitatter jugleiaj als bie ©ecretäre

unb bie 9Ird)itoare beS SRufjmS anjaf). Sie greigebigfett ber

3ufd)auer mürbe bnrdj ben gemölmttdjen Suruf anerlannt: „Siebe

ben tarnen — @^re ben ©rofjmütlugett — 8luf)m ben Sapfern!"

woju bie geringeren Sufdjauer iljren föuf unb ein jaf)IreidjeS 2Jhtftf=

djor einen Sufd) friegerifd)er Snftrnmente hinzufügten. $13 ©djmetgeu

eingetreten mar, sogen ftd> bie §erolbe in bunter unb fd)immernber

^rocejfion aus ben ©äjranfen jurücf, in benen niemanb äurücfblieb,

aufcer ben 9Rarfd)äÜen, meiere com $opf bis jum ^ujj ger)aruifct)t,

ju $ferbe, bemegungSloS »ie Statuen an bem entgegengefefcten

@nbe ber ©djranfen ftanben. Unterbcffen füllte fid) ber umfriebigte

SRaum am nörblidjen (Snbe ber ©djranfen, fo gro& er mar, ganj

mit Gittern an, metdje it)re ©efdjidlid)feit gegen bie ^crauSforberer

bemeifen moßten. SBon ben ©atlerien betrautet, gemährten fie ben

9(nMicf eines mogenben Speeres t>on f$eberbüfd)en, untermifdjt mit

btifcenbcn Reimen unb langen fianjen, an bereu äufcerften ©pifcen

jumeilen ein fdjmateS ftätmlein flatterte, baS bie Sebenbtgfeit beS

©emälbeS fet)r etljöfjte.

ßnblidj öffneten ftet) bie Karrieren, unb fünf burajS £ooS ge=

mäljlte bitter sogen langfam auf ben ftampfptafc; einer an ber

©pifce, bie anbern paarmeife folgeub. 5t£te maren gtänjenb be=

maffnet. 3Bie umftänblid) aud) bie fädjfifdjen Duetten alle ©inn-

fprüd)e, färben unb ©tiefereien felbft an ben ©a^abraefen ber ^Bferbe

befdjretben, ift eS bod) unnötig, l)ier auf alle (ginjeluljeiten einzugehen.
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SJer Stüter loarb 511 ©taube,

6ein ©djtoert bem SRoft jum {Raube,

Unb felig er, ba8 ift mein ©taube.

Sängft finb ihre aBappenfdulbe oon ben dauern ihrer ©dpffer

herabgefallen, il)rc ©djlöffer fctbft nur noch Ruinen, oft faum bie

©teile noc^ befannt, wo fie einft geftanben, unb manche Generation

ift feitbem auägeftorben unb öergeffen in bemfelben £anbe, wo fie

einft al§ mächtige £ef)en§träger unb SBefifcer herrfchten. 2öa§ fönnte

e§ bem Sefer Ijelfen, jefct tl)re Tanten ober bie fchminbenben ©ton*

bole ihres friegerifc^en 9tange§ fennen ju lernen?

Unbeeinflußt burd) ben Qtebanfen an bie SSergeffenljeit, bie fie

unb i^re Späten erwartete, ritten bie Kämpfer burch bie ©chranlen,

ihre muthigen fRoffe anlwltenb unb fie §u langfamer ©angart

nöthigenb, inbefc fie zugleich alle ©efdjicflichfeit unb ben Stnftanb

guter Leiter geigten. 5113 ber 3"9 Hl bie ©chranlen trat, ließ fich

eine milbe barbarifehe 2Kufit hinter ben Selten ber §erau3förberer,

wo bie SJhifiler oerborgen waren, oernehmen. ©ic war morgen=

länbifchen UrfprungS, auä bem gelobten Sanbe mit gurücfgebracht,

unb faxten in ber Skrmijchung mit Gtymbeln unb ©löcfchen ben

(Sintretenben ein SBtttlommen unb bie $erau3forberung zugleich

entgegenjurufen. Unter ben auf fie gerichteten »liefen einer uner=

mefjtichen Spenge oon Sufchauern ritten bie fünf bitter ber erhöhten

©teile ju, too bie gelte ber $erau3forberer ftanben. $ter fich

trennenb, berührte jeber einzelne mit ber umgelehrten Sanje leicht

ben ©chilb beSjenigen ©egnerS, ben er fich «tiefen ha *te. $ie

niebere Klaffe ber Bufdjauer {m allgemeinen, ja fogar manche oon

höherem <Stanbe, unb man fagt, felbft einige tarnen toören unju=

frieben getoefen, ba& bie Kämpfer nur bie Söaffen ber $öflichleit

gewählt fyattzn. ®enn biejelbe $lrt fieute, bie gegenwärtig bem

graufigften $rauerfpiele ben meiften SBeifaCC fchenft, tntereffirte fich

ju jener 3«it für ein furnier meiftenS nach bem ©rabe ber ©efahr,

bem fich bie Kämpfenben babei ausfegten.

9113 bie Kämpfer einanber ihre friebliche Slbfidjt ju erlennen

gegeben hatten, sogen fie fich an baä (Snbe ber ©chranlen jurücf,

wo fie in einer Sinie aufgeftellt blieben. 2>ie #erau3forberer aber,

jeber au3 feinem gelte h«^ortretenb ,
beftiegen ihre SRoffe unb

ritten, angeführt oon 93rian be 93oi3=©uilbert, bie erhöhte dbene
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ljinab, ütbem fic fxti) jeber einseht ben Gittern entgegenftellten, bie

iljre Schübe foeben berührt Ratten.

SBeim ©dralle ber Börner unb Srotttyeten fprengtcn fie jefct

auf einanber lo3, imb bie ©ejdjtdlidjfeit ober ba8 ©täcf ber $erau§=

forberer war fo grofc, ba& biejenigen, welche auf SBoi3 = ©uilbert,

9ttalooifm unb ^ront be 99oeuf fliegen, fogleidj au «oben geworfen

würben. $er ©egner ©rantme8nil8, ftart feine fianje an bem

§elm ober bem ©djilb feined ©egnerS &u &erbre<$en, irrte ber=

geftalt oon ber geraben Sinie ab, bafj er biefelbe quer an ber

$erfon be3 fteinbeS aerbradj, ein Umftanb, ber für nod) fdumpf

=

lieber gesotten würbe, als aus bem ©attel geworfen 511 werben.

$er fünfte bitter allein rettete bie @f)re ber Partei, unb im &w-

fammentreffen mit bem Sofjanniterritter gerfplitterten beibe fianjen,

olme bafj einer einen SSortfjeil baöon fjatte.

$)a§ ^reubengefdjrei ber 9Kenge, nebft ben Ausrufungen ber

£erolbe unb bem Stange ber Xrompeten oerfünbigteu ben $riumpl)

ber ©ieger, fowie bie föieberlage ber SBcfiegten. 2)ie erftern jogen

fict) in i!)re gelte jurücf, unb bie lejjtem, fo gut e3 gelten wollte,

ficr) jufammenraffenb , entfernten fid} befdjämt unb oerfyöfjnt au§

ben ©djranfen, um fidj mit ben ©iegern wegen be§ ßöfegclbeS für

if>re Lüftungen unb Üftoffe ju befpred>en, bie naa) ben Furniers

gefefcen oerwirft waren; ber fünfte allein weilte lange genug in

ben ©djranfen, um ben 93eifaH ber guföauer einzuernten, unb

50g fidj jum $erbru& feiner ©efäf)rten langfam oon bem Äampf-

nun eine jweite unb britte Partei oon 9iitteru in§

Selb; unb ob fie gteiet) mannen ^ortr)eil errangen, fo blieb bod)

im ganzen ber SSorjug auf ber ©eite ber §erau§forberer, ba nid)t

einer au3 bem ©attel gehoben würbe ober fef)lgeftofeen fjatte, ein

Unglücf, ba§ bem einen ober bem anbern iljrcr ©egner bei jebem

3ufammentrcffen begegnet war. 3)er $ampfe§mutf) war baljer aud)

fefpr gefunfen. Seim oierten ©auge crfajienen nur brei bitter, unb

tiefe begnügten fidj, bie ©djilbe oon 93oi3=@uilbert unb gront

be 99oenf oermeibenb, bie ber brei anbern SRitter ju berühren,

welche lange nid)t fo üiel $raft unb ©efdjidlidjfeit bewiefen Ratten.

3)iefe liftige 5lu§maf}l ftörte inbeffen ba3 ©djidfal be3 Äampfe§

ntdjt, bie §erau£forberer blieben immer im SBortfjeit. $ie ®egner
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würben alle bret beftegt, tnbem ber eine auä bem Sattel gehoben

mürbe nnb bie anbern fef)lftiej$en , b. fj- $elm nnb 6d)ilb ber

©egner nicht feft nnb fid)er trafen.

9?act) btefem öierten ©ange erfolgte eine beträchtliche $aufe.

(£3 fdt)ien, M wolle nientanb weiter ben #amfef erneuern. 35ie

Snfc^auer murrten unter einanber, benn unter ben ^erauSforberern

waren Sttalootfin unb gront be 53oeuf wegen ihres (£f>arafter3

beim SSolfe nicht beliebt, unb bie anbern waren eS al3 grembe

unb 9lu3länber eben fo wenig.

deiner aber empfanb ba3 (Gefühl be8 allgemeinen Sflifcüers

guügenS tiefer als Sebric ber Sachfe, ber in jebem erneuerten

Triumphe ber Tormänner einen wieberfjolten ©ieg über (SnglanbS

(£f)re fafj. 8eine eigene (Srjie^ung t)atte ihm feine (Gefdjicflichfeit

in ben Siitterfmelen öerliehen, ob er gleich mit ben SBaffen feiner

jächfifchen Vorfahren ftch bei mannen (Gelegenheiten als ein tapferer

unb entfd)loffener frieger bewiefen t)atte. 9lengftlid) bliefte er auf

Stttjelftane, ber bie SSorjäge feiner 3eit fidj ju eigen gemalt hatte,

als wünfdje er, biefer möchte boer) einen SBerfuch machen, ben Sieg

wieber gu erringen, ber jefct in bie $änbe be3 Xempel^errn unb

feiner (Geführten gefommen war; allein obgleich waefer an Wlutt)

unb fräftig oon ^erfon, t)attc «tljelftane boef) eine $u große Neigung

}tt Untfjätigfeit, unb war ju wenig ehrgeizig, um SSerfuche ju

machen, wie fie Sebric oon ihm ju erwarten festen.

„$er Sag tft gegen (Snglanb, 9Jcölorb," fagte (Sebric mit aus*

brucfäüoü'cm Xone, „fühlt 3h* leine Steigung, bie fianae ju er*

greifen V"

„borgen/' oerfefcte ^trjelftane
,
„morgen Witt id) einen (Gang

im^fletee thun, heute ift8 nicht ber^ftülje Werth, mich ju maffnen."

Zweierlei mißfiel ßebric an ber 9tebe. (Sie enthielt ba3 nor=

männifcfye Söort Sflelee, um ben allgemeinen $amj)f auSjubrücfen,

nnb bann öerrietf) fict) barin eine gewiffe (Gleichgültigfeit gegen bie

@^re beä SSaterlanbeä. $och fie fam ton Sltfjelftane, unb ben hielt

er fo hoch, ba& er auch feine Schwächen nicht ju tabeln wagte. Much

^atte er nicht Seit, eine SBemerfung 51t machen, benn SBarnba fiel

mit ber tagerung ba^wifchen, baß e3 beffer, aber fdjwerlich leichter

fei, ber befte unter hunberten als ber befte oon $weien ju fein.

SIthelftane nahm bieS für ein ernftljafteä Kompliment, aber
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©ebric, bcr feines Marren Meinung beffer üerftanb, warf biejem

einen ftrengen unb bro^enben Blicf ju. @S war ein &tüd für

SBomba, ba& Seit nnb Ort feinen &erm oerf)inberten
,
i^m fü^l=

barere %e\fyn feines 3orneS ju geben.

$ie $aufe in bem furnier war nod) nicht unterbrochen,

aufeer oon ben Stimmen ber #erolbe, welche riefen: „ßiebe ber

2>amen! aerfolitterte Sanjen ! tretet cor, tapfere bitter, fdjöne klugen

fefjen auf eure Saaten!"

5luch bie SRttfH ber $erauSforberer fchmetterte oon Seit ju

Seit frftftige $öne beS ^riump^eS ober $>ol)itS in bie £üftc, Witt) 1

renb baS Solf murrte, bafj biejer Seiertag in Untljätigteit üer=

gef>e, unb alte bitter unb (Sble flüfternb über ben Verfall beS frie-

gertfehen ©eifteS Hagren, oon ben ^riumü^en it)rer jüngern Jage

füradjen, aber eingeftanben, bafj baS £anb jefct feine tarnen oon

fo glänjenber ©chönt)eit tiefere, wie fie früher bie furniere belebt

unb öert)errlicht gärten. Sßrina Sodann fpraci) fdjon $u feinen

Begleitern babon, Anftalten 511 bem Lanfert ju treffen, unb oon

ber ftottjweubigfeit, Brian be BoiS=©uilbert ben $reiS auauer=

fernten, ber mit einer einzigen üanje jwei SRitter ju Boben gc=

worfen unb einen britten entwaffnet hatte.

9IIS enblict) bie faracenifche 9Kuftt ein ©tücf fd)lo&, mit bem

fte baS ©chweigen in ben ©chranfen unterbrochen hatte, mürbe baS;

felbe oon einer einigen trompete beantwortet, bie öom nörblia^en

©übe Ijer einen $erauSforbeumgStujch blies. $Wer Slugen rid>

teten fidr) bortfjin, um ben neuen Kämpfer 51t jetjen, ben biefe Jone

anfünbigten. 3)iefer ritt, fobalb bie ©chranfen geöffnet waren, in

ben Stampfplafc. 60 weit man einen 9Kann in 9?üftnng beurteilen

!ann, war ber neue Abenteurer nic^t oiel über mittlerer ©röfje unb

feinen et)er jdjlanf als ftarf gebaut ju fein, ©ein ^arnifaj war

oon ©tafjl, reic^ wit ©olb ausgelegt, unb bie $)eöije auf bem

©djitbe war ein junger (Sichbaum, ber mit ber SBur^el auSgertffen

war, mit bem fpanifdjen SBorte $eSbtd)abo, ber Enterbte. 1

) (Sr

ritt ein mutiges fchwarjeS SRofj, unb auf bem SSBege buret) bie

©ct)ranfen begrüßte er anmutfjig bie tarnen, inbem er feine fianje

fentte. $>ie ©ewanbtheit, mit ber er fein SRofe tummelte unb ein

l) Sigentlidj: bcr Un 9Iü<flid)e.
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&xab üon jugenblicher ©rajie, ben er in feinem ^Benehmen jeigte,

gewannen ihm bie Gmnft ber Sttenge, welche einige t>on ben nies

betn Älaffen in Sorten ausbrächen, inbem fie ifjm juriefen: „93e=

rührt Xatft be «tponts ©cf)ilb, berührt beS fcofpitaliterS ©dnlb;

er ftfct am mentgfien ftcher im Sattel, ben habt 3^r am billigften."

Snbeffen fprengte ber iKeiter weiter bie $latform hinauf, ritt

jum (Srftaunen aller gerabe auf baS mittlere 3c*t ili unb fd)lug

mit bem fdjarfen @nbe fetner Sanje an ben <2ct)ilb beS SBrtan be

93oiS=(Switbert, bafj er taut ertönte. Sitte waren erftaunt ob biefer

Kühnheit, feiner aber mef)r, als ber befürchtete fetber, ber fo jum

töbtlidjen Kampfe l^erauggeforbert mar, unb ber, eine fo raufje

^orbemng nidjt erwartenb, forgloS an ber Xfjüre feines 3elteS ftanb.

„§abt $hr gebeichtet, tamerab?" fragte ber Xempelherr, „unb

habt 3hr biefen borgen bie SKeffe gehört, ba& 3h* fo fü^n (Suer

Seben wagt?"

„3ch bin beffer auf ben Xob oorbereitet als $u," antwortete

ber enterbte föitter, benn unter biefem tarnen hatte ber ffrembe

ftch in baS Xurnierbuch eintragen laffen.

„$ann nehmt (Suren s
£lafc in ben ©d>ranfen," fagte SBoiS=

Ghttlbert, „unb feht euch noch jum tefctenmat bie Sonne an, benn

biefe SRacf)t werbet 3h* im «ßarabtefe fa)lafen."

„GJrofcen $ant für bie $öflich!eit," oerfe&te ber enterbte bitter,

„unb um fie ju öergelten, ratfje ich $ir, ein frifdjeS Sßferb unb

eine neue £anje $u nehmen, benn bei meiner (Sfjre, 5)u wirft

beibeS nötfjig haben."

9?acf)bem er fich fo juöerfid)tlich auSgejprochen hatte, lenfte er

fein ^ferb wieber bie 2lnf)öhe hinunter, unb bann burch bie

©djranfen jurücf bis ans nörbliche ©nbe berfelben, wo er in (£r=

Wartung feines QJegnerS halten blieb, ©eine ©efdjicflidjteit im

leiten oerjdjaffte ifmt üon neuem ben ©eifatl ber Spenge.

©o aufgebracht auch 93rian be S9oiS-©uilbert gegen feinen

(Segnet wegen bet 93orfid)tSmafjregeln wat, bte et tfjm anempfohlen

hatte, et oernadjläffigte bennoch feinen 9iath nicht, benn feine (Sljre

ftanb ju feljr auf bem Spiele, als bafj er irgenb ein SKittet hätte

oerfäumen fotten, welches ifjm ben ©ieg über feinen fülmen ©egner

oerfchaffen tonnte. @r oertaufchte fein ^ßferb gegen ein anbereS

oou erprobter traft unb ftüfmheit, er mahlte eine neue ßanje oon
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möchte bei ben früheren kämpfen gelitten f>oben. (Snblich legte er

feinen Sdjilb tt)eg, ber ein wenig beftfjäbigt War, nnb liefe fid)

einen onbern oon feinem knappen geben. $er erfte Sdu'lb hatte

nur eine allgemeine $eütfe getragen. Sie fteüte jwei bitter bor,

bie auf einem <ßferbe jagen, womit bie urfprünglidje $emuth unb

$rmuth ber Xempler bargefteüt werben follte, (Stgenfchaften, bie

fie längft gegen 8lnmafjung unb £u£u3 üertaufdjt Ratten, unb

welche ihren enblic^en Untergang herbeiführten. $Boi3;(5Jnilbert$

neuer <Sct)ttb hatte als $eoife einen SRabcn in ooüem ber

einen Sdjäbet in ben Äfanen trug, mit ber Unterfdjrift: Gare le

Corbeau, 9Jtmm bidj öor bem SRaben in Sicht!

#13 bie beiben Kämpfer an ben äufcerften (Snben ber Sdjranfen

einanber gegenüberftanben, war bie allgemeine Erwartung aufs

höchfte gefpannt. SSenige bauten an bie Uttöglichtett , bafj ber

Äampf für ben enterbten Sftitter gtücflicr) enben tonne, boch fein

3Kuth unb feine Sapferfeit gaben ben allgemeinen guten 2Bünf<hen

ber Sufchaucr eine gewifTe Garantie.

$ie trompeten hatten nicht fobalb baä Signal oerfünbet, als

bie Kämpfer auch «tt Sölifceäfdmelle oon ihren Soften öerfchwanben

unb in ber SJcitte be§ $lafre3 mit Eonnergewalt aufammenftiegen.

$te Sanken jerfplitterten bis an ben $>anbgriff, unb im erften

Slugenblicf fchien eä, als wären beibe bitter geftürjt, benn beibe

SRoffe wichen prücf unb festen ftdj auf bie £aden. $ie Leiter

brachten fie burch Slnwenbung be§ Sügelä unD Dcr Sporen fogleich

wieber jum Stehen, unb nachbem fie einanber mit klugen ange=

fehen hatten, bie geuer burch D *c Oeffnungen ihrer SSifiere 51t

jprühen fdienen, machten beibe eine l)albe SSolte, sogen fidj an

ba3 (£nbe ber Sdjranfen jurüd, unb empfingen eine neue ßanje

oon ben Wienern.

(Sin lauter 3wruf ber gufdjauer, fowie ba§ SBefjen ber

Schärpen unb Xüdjer bewies ben allgemeinen KntfjeU, ben man
an biefem Äampfe nahm, e3 war ber gleichfte unb am beften au&

geführte, ber an biefem Sage öorgefommen war. Slber fobalb bie

bitter wieber ihre Stellung eingenommen hatten, entftanb eine fo

tiefe Stille, alä ob bie Spenge ju athmen fürchtete.

Nachbem man ben Kämpfern unb ihren Stoffen eine ^?aufe
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üott wenigen Minuten geftattet h«tte, um Slthem ju fdjöpfen, gab

$rinj Sodann ben Trompetern mit {einem Sommanboftabe baS

Seiten, jum Angriff ju btafen. Tie Kämpfer eilten wieber üon

ihren ^täfcen fort unb trafen mit berfelben ©chneütgteit, mit ber;

jelben ®e)cf)icfltchfeit unb berfelben ©ewalt, aber nid)t mit bem=

felben ©lüct wie oorljer, in ber 9ttitte beä *piafce8 Rammen.
93ei biefcm jwciten 3ufammentreffen jielte ber Templer nach

bem 9ttittelpuntte beS (Scr)ilbe§ feines Gegners unb traf ihn fo

genau unb gemaltfam, ba& bie Sanje jerfplitterte, unb ber ent^

erbte bitter im ©attel fdjmanfte. tiefer ^atte beim Seginn beS

9lnrennenS bie ©pifce feiner ßanje auf SBoiS^ (Switberts ©d)ilb ge=

richtet, im Slugenblicfe beS 3ufammentreffenS aber oeränberte er

fein Siel, unb richtete fie auf ben $elm feines ©egnerS, ein

fcfjwerer 511 treffenbeS Siel, baS aber, einmal getroffen, ben (Btofe

um fo gefährlicher machte. ©icher traf er baS SSifier beS 9ßor=

mannen unb bie Sanjenfpt&e faßte bie ©tangen beffelben. Tod)

felbft bei biejem ÜRachtljeit behauptete ber Templer feinen ^ol)en

9luf, unb wären nicht bie ©urten feines "Sattels jerriffen, er wäre

oieüeia)t nicht hcruntergeworfen worben. So aber rollten ©attel,

$ferb unb Sttann in einer ©taubwolte auf ben ©oben.

©ich oon ben ©teigbügeln unb bem geftürjten föoffe frei ju

machen, war für ben Templer baS SBerf taum eines SlugenblicfS,

unb theils burch feine ©djanbe, tfjetlS burch ben lauten Suruf ber

9ttenge faft jum SBalmfimt gebraut, 30g er fein ©djwert unb bot

bamit feinem ©ieger Trofc. Ter enterbte bitter fprang t>om $ferbe

unb 50g ebenfalls fein ©chwcrt. Tod} bie SRarfchätle fprengten

bajwifchen unb erinnerten fie, ba& bie ©efefce beS Turniers gegen=

wärtig eine fotchc Slrt beS Kampfes nicht geftatteten.

„2Bir werben uns wieber treffen, hoffe ich," fagte ber Templer,

inbem er einen racheooHen 93licf auf feinen ©egner warf, „unb

jwar wo niemanb unS" trennt."

„28enn eS nicht geflieht," fagte ber enterbte SRitter, „fo wirb

eS wenigftenS nicht meine ©chulb fein. 8« ober ju $ferb,

mit fianje, ©treitajt ober ©djwert bin ich 9*«$ Bereit, mit Tir

Sit fämpfen."

©ie würben noch mehr unb jornigere SBortc gewcchfelt haoen,

boch bie Sttarfchälle freujten ihre Sanjen jwifchen ihnen unb nötigten
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fte, fid) $u trennen. $er enterbte bitter fehrte ju feiner erften

©tellung jurücf unb SöoiS = ©Hilbert in fein &\t, wofelbft er ben

übrigen %f)t\l be3 £ageä in quatooller $eräweiftung berbradjte.

©fme oon feinem $ferbc abjufteigen, befahl ber ©ieger mit

lautem Stuf, ihm einen 93ed)er SBein §u bringen, öffnete ben untern

Stjeil feinet $tfier3, unb fügte, al§ er ihn leerte, ^inju: „Hillen

treuen englifc^en^erjen vaeshael, Untergang ben fremben^tiranuen!"

$amt liefe er wieber feine trompete fdjmettern unb bat einen §crotb,

ben §erau3forbereru nnjufünbigen, bafe er leine Söaljl treffen werbe,

fuubern bereit fei, in ber Drbnung mit ihnen gu fampfen, wie fie

fid^ ihm ftellen mürben.

35er riefenhafte ftront be 93oeuf, in eine fcrjwarse Lüftung

gefleibet, war ber erfte, ber auf ben flampfplafc trat. 9luf meifeem

Sdjilbe tnig er einen fchmarjen ©tierfopf, t)alb öerwifd)t oon ben

pljlmdjen dampfen, bie er beftanben hatte, unb mit ber an*

mafeenben Unterfdjrift öerfeljen: Cave, adsum 1

). lieber biefen

Kämpfer erlangte ber enterbte bitter einen geringen aber ent=

fdjeibenben Sort^eil. 93eibe bitter brauen tt)rc Sanjen trefflich,

boer) $ront be 93oeuf, ber bei bem Sufammenfiofeen einen ©teig=

böge! ocrlor, würbe für befiegt ertlärt.

33et bem britten Kampfe beS gremben mit ©ir ^h^PP SJial-

ooifin war er ebenfo erfolgreich. @r traf biefen Baron fo gemalt=

fam an ben &elm, bafe bie 93änber brachen, unb Sftalooifin nur

baburd) Dom %aü gerettet würbe, bafe fein &elm herunterfiel,

worauf er, gleich feinen ©efSorten, für befiegt erführt würbe.

2)er öierte Äampf mit be ©rantmeSnil gab bem enterbten

bitter ©elegenfjeit, eben fo öiel $öfltd)leit att bisher Sttuth unb

<$efd)icflicr;feit an ben Xag ju legen. $e ©rantmeSnilS $ferb

war jung unb fdjeu, unb bewegte fid) beim Anrennen fo heftig

^in unb her, bafe ba3 Siel be§ Stüters baburd) berrüdt würbe;

ber ftrembe aber, ohne biefen SBortheil §u Bennien, erhob feine

üanje, ritt an feinem ÖJegner oorbei, ohne ihn ju berühren,

fdjwenfte fein $ferb herum unb ritt wieber ju feiner Stellung am
<5nbe ber ©d)ran!en jurücf, worauf er ihm burd) einen $erolb ein

$Weite3 Snfammentreffen anbieten liefe, ©e ©rantmeSnil lehnte

l) $üte XicbJ 3$ bin ba!

haltet Scott« Romane. II. 7
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ob, inbem er ftcf) eben fo fe^r burd) bie $öflicf)teit, oI8 burd) bie

©ejajicflidtfeit feineä ©egnerä für befiegt erflärte.

föatyf) be SStyont machte bte SRei^c ber Xriumpf)e be$ gremben

tooHftänbtg; er würbe mit foldjer ©eroalt ju SBoben gefcfjteubert,

bafj i^m ba§ 93Iut au3 SRafe unb 2Kunb ftür$te, unb er berougttoS

auä ben ©djranfen getragen roerben mußte.

$er 93eifaU üon Saufenben begleitete bie einftimmige dnU
Reibung be§ ^ßrinjen unb ber SftarftfjäHe, nadj meiner bte @f)re

be3 $age§ bem enterbten 9litter juerfannt mürbe.
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Unb in ber Witte fah. man
9Hit einet maieftaffdjen «Kiene

(£tn ftraulein, tt>ie jur Königin beftimmt

25urd) SBua)3 unb Sd)önb,cit

Unb toie an 9ieij fie aUc übertraf,

60 war ifjr Wnsug ebter aud) att aller —
Sin £iabcm oon rotfjem ©olb umfdjloü

55ie Stirn — ^roar einfad) — aber bennod) rcidj.

2US äeidjen ib,rer §errfd)aft führte fie

S5en 2lßituS'(Jafhi3att)eig in itnret $anb

$ie Slume nnb baS töt att.

(Gb,aucer.)

ie SKarfdjälle SBiHiam be SBt)ö« unb Stefan bc

9ttartioal maren bie erften, roetdje bem ©ieger

tf>re GHücfroünfdje barbradjten, unb if)n augteidj

baten, fid> ben $elm abnehmen ju laffen, ober

menigftenS fein Sifter aufjufd)Iagen, el)e fte ifm

'ju bem ^rinjen führten, bamit er ben $ret§ be3 2ur=

nierä erhalte. S)er enterbte bitter fc^lug biefe Sitte mit

aller &öflkf)feit ab, inbem er angab, er bürfe für je&t fein

®efid)t nic^t fe^en laffen, au§ ©rünben, bie er beim (Sin*

tritt in bie <Scf)ranfen ben $crolben bereite angegeben f)abe. Sic

Sttarjdjälle roaren öoHfommen mit biefer ICtttlOOti aufrieben,

benn unter ben häufigen unb feltfamen ©elübben, moburd) ftd)

bie bitter in jenen Xagen ju binben pflegten, fear feinet fyäu=

pger als baS, bafc fie fidj tterbinblid) machten, auf eine gemiffe

geit unerfannt 311 bleiben, bis ein beftimmteä Abenteuer üoH&raajt

fei. 2)ie 2flarfcf)älle brängten fidt) baljer nidjt roeiter in baS ©e=

tyeimnijj be3 enterbten Wütet*, foubern fünbtgten bem ^ßrinjen
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Sotjonn ben SBunfd) beS ©iegerS an, unerfannt $u bleiben, unb

boten um bie (Srlaubnifc, ifm bor (Seine §ol)eit führen ju bürfen.

3of)annS Sfceugierbe war erregt buraj baS ©eljeimnifj, weldjeS

ber grembe beobachtete, unb ba er fdjon un^ufrieben über ben

SluSgang beS fcurnierS war, fo antwortete er ben 9ftarfd)äßen

1)odjfaljrenb : „SBei unferer 3)ame, bicfer bitter ljat feine ^öflia^feit

ebenfo gut wie feine 93eftjjungen burd) bie Enterbung berloren,

ba er bor unS mit bebecftem ©efta^t gu erfdjeinen wünjdft. — SBifjt

iljr, TOtjtorb^/' jagte er ju feiner ^Begleitung gewenbet, „wer biefer

tapfere fein mag, ber fid) fo ftolj beträgt?"

,,%d) fann cS nidjt erraten/' antwortete be SBract), ,,aud)

fjabe itf> nidjt gebaut, bafj eS innerhalb ber m'er (Seen, meiere

Söritamtien einfdjttefcen, einen Kämpfer geben fönne, ber biefe fünf

Stüter an einem Sage 511 befiegen bermödjte. deiner Xreu, ic§

toergeffe in meinem Seben nid)t, mit melier ©ewalt er be SSipont

nieberwarf. 2)er arme $ofpitaliter mürbe au« bem ©attel ge=

worfen, wie ein Stein aus ber ©djleuber."

„$ra!)ltnurnicf)t bamit," fagte ein goljanniterritter, „(SuerXemp;

ler tjatte fein beffereS ©lücC ! 3d) fafj eS tooty, Wie fidj SoiS^uilbert

breimat überfdjlug unb jebeSmal mit ben §änben in ben 6anb griff."

SBracn, ber eS mit ben Templern Inelt, wollte erwibern,

würbe aber bon $rinj $of)ann öerfyinbert, melier fagte: „©tili,

ifyr Herren! SBir ftreiten un$ Ijier nufoloS!"

„$er ©ieger," begann be SBtybil, „martet nodj immer, ob eS

(Surer §ot)eit gefällig märe —

"

„(SS ift unS gefällig," öerfefcte 3o$amt, „bafc er fo lange

marten foH, bis einer fyier feinen tarnen unb 9kng erraten §at.

(Sollte er bis jur Wafyt ljter bleiben, fo wirb er genug ju tljun

tyaben, fidt) warm ju galten."

„(Sure £>ol)eit," fagte SBalbemar ftifcurfe, „erweift bem ©ieger

weniger als bie fdjnlbige (Sf)re, wenn gljr iljn ju warten nötigt,

bis wir (Sudj> fagen, was wir nidjt erratfjen fönnen. 3$ wenig=

ftenS wüjjte nid)t, auf wen iä) ratzen follte — eS müßte benn einer

oon ben waeferu Kämpen fein, bie Äönig 9tic^arb begleiteten, unb bie

jefct im begriffe fein foflen, aus bem gelobten fianbe ijeimsuteljren."

„(SS tonnte ber ®raf oon ©aliSburö^ fein," fagte SBracti, „ber

fjat ungefähr biejelbe ©röße."
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„(Sljer wohl ©ir Z^omaS be Button »), ber töitter oon ©itS;

lanb," jagte ftifcurfe, „©aliSburn ^at ftärfere Anoden/'

(5tn ©eflfifter erhob ftch jefct unter bem ©efolge, es fönne ja ber

Äönig fötcharb felber fein, bod) erfuhr man nicht, oon wem e§ herrühre.

„©ernähr un§ ©Ott!" fagte $rinj 3o!>amt, unb wanbte fid)

tobtenbleid) unb wie üom ©lifc getroffen plö&ticfj um, inbem er

fagte, „SBalbemar, ©raett, tapfere bitter unb @ble, benft an (Suer

©erfrechen unb fte^t mir treutict) bei."

„$ie ©efahr ift nod) nict)t fo nahe," fagte SBalbemar ^ifcurfe,

„feib 3hr benn fo wenig mit ber riefenhaften ©eftalt öon (SureS

©aterS ©ofm befannt, bafj 3hr glaubt, er (äffe fidj in ben Um;

fang einer joldjen Lüftung wie bie beS ^remben einfetteten V —
3^r, be SBööil unb SJtartiöal, würbet bem ^rinjen einen $ienft

leiften, wenn 3$* öen Sieger fogleid} jum $ljrone führtet, unb

fo einen $rrtf)um enbetet, ber atteS ©tut auä ben Bangen be3

$rinjen getrieben hat. ©ef)t ihn nur genauer an," fuhr er ju

bem festeren gewenbet fort, „Sure Roheit wirb bann ftnben, baf?

ihm nod) brei 3ott an SRidjarbS ^>ö^e unb smeimal fo öiet an ber

«reite ber ©djultern fehlen. 2>a8 $to% meines er reitet, hätte auch

benftömg föidjarb nid)t in einem einzigen ©ange ju tragen oermocht."

2)ie HRarf^äße führten unterbefj ben enterbten töitter ju bem

ftufee einer hölzernen %xeppe , bie aus ben ©graulen ju Sodann«

X^rone hinaufführte. Sntmer nod) burd) ben ©ebanfen beunruhigt,

bafj fein ©ruber, ber fo beteibigte ©ruber, bem er fo feljr »er=

pflichtet mar, plö^lic^ in fein ©atertanb jurüefgefehrt fein möchte,

fonnte er felbft trofc ber oon Si&urfe angegebenen Unterfd)etbung3s

jeidjen feine ©efürd)tungen rtid^t ganj unterbrüefen; unb inbem er,

nach einer turjen unb befangenen ßobrebe auf beä SRitterS Xapfer*

feit, befaßt, tf)m ba3 aU $rei§ ausgefegte Scr)tad^trog gu über=

liefern, fürchtete er, auä bem noch immer gefdjloffcnen ©ifiere be§

geharntfehten Cannes eine Antwort ber tiefen unb adjtunggebie=

tenben ©timme be3 lömenherjtgen SRidjarb ju öernehmen.

2)och ber enterbte bitter erwiberte lein Sßort auf beS ^rinjen

Kompliment, er banfte nur burd) eine tiefe ©erbeugung.

3)ann mürbe ba§ 9?of? oon jmei reich gefleibeten Wienern in

bie ©chranfen eingeführt. ©3 war mit bem reidjften ©efchtrr oci^

1) (Sine ^criönlidjfeU, bic im SatiSmau eine ni$t unerb>blirf)e ÄoOc fptelt.
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fehen, woburd) e3 inbefc in ben 2lugen ber tenner nichts on SBertfj

gewinnen fonnte. Ser enterbte föitter legte fogleich bie eine $anb

auf ben (Sattelfnopf, fcf)Wang fich mit ber anbern, ohne ben ©teig;

bügel ju berühren, auf ben dürfen beS ShiereS, unb ritt mit ge=

fchwungener Sange unb ber ©efchicflichfeit eines öoßenbeten Deiters

jmeimal um bie Schranfen.

Ser Schein oon ©itelfeit, ben bie§ fonft wohl hätte erwecfen

tonnen, mürbe baburdj aufgehoben, bafj er fich ba3 $nfehn gab,

als motte er ben $rei§, ben er foeben oon bem bringen empfangen

hatte, im oorttjeitljafteften Sichte geigen, unb fo gewann ber Stüter

auch baburd) ben S3eifaTX ber gangen S3erfammtung.

^nbefc tjattt ber unruhige $rior oon SorOaulr, ben ^ringen

leife erinnert, baß ber Sieger nun auch, nachbem er feine Sapfers

feit an ben Sag gelegt, feinen ©efdjmacf barin geigen müffe, baß

er unter ben Schönheiten, welche bie ©atterten gierten, eine Same
wählte, bie ben Sljron ber Äönigin ber Siebe unb Schönheit ein=

nehmen unb ben ^reiS be§ SurnierS am folgenben Sage erteilen

tönnte. Sil« ber bitter baher im gwetten Umgang um bie ©d)ranlen

an ihm oorüberfam, machte er ein Seichen mit bem ©tabe, worauf

ftch iener fogleich nach Dem Sf>ron wanbte, unb mftljrenb er bie

Sange bis auf einen guß üom ©oben fenfte, ba§ feurige 9toß au«

ber ootten Bewegung gur föuhe einer ©ilbföule gu bringen wußte.

„$err enterbter föitter," fagte Sßring Soljann, „benn nur mit

biefem Sitel fönnen wir (Such anreben, eS ift jefct eure Pflicht,

fowie (Suer Vorrecht, bie fchöne Same gu ernennen, welche als

Königin ber @h« unb Schönheit bei ber geftlidjfeit beS nächften

SageS ben SSorftfc führen fott. SBenn 3h*, M grember in unjerm

fianbe, be£ UrtheilS anberer bebürfen folltet, um baS (Surige gu

leiten, fo tön neu wir (Such nur fagen, baß 9llicia, bie Sodjter

unferS tapfern SRitterS Sßalbcmar gifourfe, an unferm $ofe längft

als bie erfte Schönheit anerfannt ift. Sennod) ift eS (Suer unbe=

gweifelteS Vorrecht, biefe ftrone gu oerleihen, Wem 3hr wollt; burch

bie Ueberreidjung berfelben an bie Same (Surer SBahl ift bie Königin

auf morgen in aller ftorm beftimmt. — Erhebt (Sure Sanje!"

Ser bitter gehorchte, unb <ßring Johann fteclte an bie ©pifce

oer]eloen etnen mtt einem ipoiorety umfaßten sträng oon grünem

Seibengeug, beffen oberer föanb mit $feilfpi&en unb bergen be=
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fe|t war, bie fo medjfelten wie bie Blätter unb Äugeln auf einer

£>erjog§frone.

3u bem ljanbgreiflidjen 23in!e Ijinfidjtlidj SBalbemar ftitjurfed

Softer Ijatte 3°^nn mefyr als einen SBemeggrunb , bie alle aus

einem ©emütlje entsprangen, baS eine feltfame Sfttfdjung oon

Sorglofigfeit, &nmafcung, niebrigen ftunftgriffen unb Sßerfc^lagen^

t)eit barfteflte. Er münfdjte aus ber Erinnerung ber SRitter, bie

ilm umgaben, ben unpaffenben unb unfdjidlidjen Sdjerj t)infid)tlid)

ber 3übin SRebefta ju öerbannen, er wünfdjte ferner TOciaS Sater

fidj 511 oerbinben, oor bem er eine gewiffe ftüxfyt empfanb, unb

ber ftdj im «erlaufe be§ SageS meljr al« einmal unjufrieben ge=

jetgt Ijatte. Sludj ljegte er ben 2Sunfd>, fid) bei ber $ame in

©unft ju fefcen, benn Sodann mar menigftenS ebenfo auäfdjweifenb

in feinen Vergnügungen als ungebänbigt in feinem Efjrgeij. Slber

außer all biefen ©rünben war er begierig, bem enterbten sJtitter,

gegen ben er bereits einen heftigen SSibermitten Ijegte, einen mädj=

tigen Jcinb in ber ^ßerjon be3 SBalbemar ^i^urfe entgegenaufteilen,

ber, wie er baä)te, bie feiner Xod)ter jugefügte S3eleibigung olme

8weifel nidjt ungeräd)t laffen »erbe, im $atl ber Steger, was

nid)t unwafyrfcfyeintid) war, eine anbere 28at)I treffen fottte.

Unb fo gejajafj e3. S)er enterbte 9iitter fprengte an ber (Batterie

oorüber, bie fid) bic^t neben ber be3 ^rinjen befanb, unb in meldjer

£abn ^tlicia in bem Dollen Stolpe triumpljirenber Sdjönfjeit faß.

3nbem er jefct fo langfam wie öorf)in rafdj um bie Sd)ranten ritt,

fdnen er fid) be8 ^Hed^ted bebienen §u wollen, bie jafjlreidjen frönen

©efidjter ju prüfen, bie jenen glänjenbcn trete fdjmüdten.

Enblid) l)ielt ber bitter unter bem 33alcon füll, auf weldjem Sabu

SRowena fafj,unb bie^rwartung ber3ufd}auerwarauf3äufjerfte erregt.

Sflan mufj gefteljen, baß, wenn $l)eilnaf)me an bem Erfolge

ben* enterbten bitter tyätte beftedjen fönnen, ber Xt)eil ber Sdjranfen,

bei bem er jefct fuelt, biefe SluSjeidmung Oerbient Ijaben würbe.

Eebric, ber Sadjfe, überglüdlidj wegen ber Sßieberlage be3 Templers,

unb nod) meljr über bie SRiebcrlage feiner beiben übelwoHenben

tRadjbarn, ^ront be 93oeuf unb 9ttölöoiftn, Ijatte fidj mit falbem

Seibe über bie Sdjranfen gelernt, unb war bem Sieger auf jebem

©ange nidjt bloß mit ben &ugen, fonbern aud) mit ganzem &er$en

unb ganzer Seele gefolgt. £abö töomena Ijatte auf baS ©efdjitf
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beä XageS %toax mit gleicher 5lufmerffamfeit geartet, bod) ofme

benfelben lebhaften Stntljeil inerten ju laffen. ©elbft ber unbewegt

lidje 2(tl)elftane festen {eine genjöljnlidje ^Cpat^ie üergeffen ju wollen,

benn er fjatte fid) einen öoHen 93ed)er reiben laffen unb iljn auf

ba§ 3Sof)I be§ enterbten SRitterS geleert.

(Sine anbere ©nippe unter ber bon ben ©adjfen befefeten

©aUcrie ljatte einen nid)t geringeren Slntfjeü an bem ©djidfal beS

SageS genommen.

„Sater Slbrafwm!" fagte ber 3ube 3faaf, ber erfte ©ang

jnnfdjen bem Xempler unb bem enterbten SRitter vorüber mar,

„Wie ftolj ber $eibe reitet! 2)aS fepne 9?of$ aus ber Barbarei,

waljrlmftig, er geljt bamit um, als wennS ein SBalbefel märe —
unb bie ebie Lüftung, bie bem Sofepl) $areira, bem maüftnbifdjen

SBaffenfdjmiebe, fo mandje &6)ine wert!) war, fiebrig
s$rocent

©ewinn abgeregnet, um bie tümmert er fiel) fo wenig, als wenn

er fie auf ber ©trage gefunben ljätte!"

„Söenn er feine eigene v$erfon unb ©lieber bei einew fo furd)t=

baren ©efedjte in ©efatyr fefct, Sater," fagte Sicbeffa, ba fann man
woljl nic^t erwarten, bafc er an SRofj unb Lüftung benfen werbe."

„Äinb," berfefcte Sfaaf etwas crljifct, „$)u weijjt nidjt, waS

2)u fpridjft. ©ein §aU unb feine ©lieber finb fein eigen, aber

baS Sßferb unb bie Lüftung gepren — ^eiliger %alob, wag wollte

idj fagen! — 9hm, er ift bod) ein guter 3«nge, fiel)' 9iebeffa, ftel)',

er ift wafjrlidj willens, nodj einmal ben ©ang mit bem ^fjilifter

ju berfud&en! SBcte Äinb, bete für bie Rettung beS guten 3üng*

lingS unb um ©djonung beS 3ioffe§ unb ber reiben Lüftung. —
©ott meiner SBäter!" rief er abermals aus, „er fjat gefiegt, unb

ber unbefdmittene $f)ilifter ift bor feiner Sanje gefallen, wie Dg,

ber Äönig bon Safdjan, unb ©iljon, ber äönig ber Stmmoniter

üor bem ©d)Werte unferer Später fielen! ©ewig wirb er nun tljr

©olb unb ifjr ©über, unb ifyre ©treitroffe, unb iljre Lüftungen

oon @rj unb ©taf)l als 99eute unb fio^n befommen!"

$)ie nämliche ängftlidje Xfjeilnaljme geigte ber würbige Sube

wäf)renb jebeS ©angeS, Welver ftattfanb, unb feiten üerfeljfte er

ju beredeten, wie biet baS Sßferb unb bie Lüftung wertl) fein

tonne, weldje bem ©ieger nad> bem ©efefce zufielen. 9Kan fielet

barauS, bafj biejemgen, weldje ben $f)eil ber ©d)ranfen einnahmen,
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t>or Weldjem ber enterbte bitter jefct eben öermeilte, feinen ge=

ringen $ntl)eil an feinem ©lüde genommen fjatten.

SluS Unentjd)lof}enljeit ober irgenb einem anbern ©runbe blieb

ber ©ieger be$ $age3 länger als eine Spinnte unbeweglich
,
wäl)-

renb bie Slugen ber fd)Weigenben SBerfammlung feft auf Um ge=

heftet waren; enblicr) fenfte er langfam unb mit ©rajie bie ©mfce

feiner Sange unb legte bie ®rone, bie baran Ijing, ju bcn ^ügcn

ber frönen SRowena nieber. Slugenblidlid) ertönten bie Xrom-

peten unb bie $erolbe riefen Sabü föowena als Königin ber (5ct)ön=

fyeit unb Siebe für ben folgenben Sag aus unb broljten benen mit

augemeffenen Strafen, Weldje i^rer ©errfd^aft nicr)t ben gebühren*

ben ©clwrfam leiften mürben, ©ierauf wieberfwlten fie it)re $itte

um Largesse unb Sebric beantwortete biefc in ber ftreube feines

<perjenS burdj eine reidr)Iidt)c ©abe, Weldjer $tf)elftane
, obgleich

minber fdjneH, ein gleid) grogeS ©efc^cnl beifügte.

Unter bcn Samen üon normännifdjer Stbfunft lieg fidj jwar

einiget Gemurmel bernef)men, benn fie waren ebenfo wenig ge=

wolmt, einer fäd)fifd)en ©djönfjett ben Sorjug ju Xfjeil werben,

aI3 it)re @bell)erren in ben ©fielen, bie fie felber eingeführt Ratten,

eine Ulieberlage erleiben ju fet)en. ^nbeffen würben bie 21eugerun=

gen be§ 9JcigfaÜen§ burd) ben lauten 9iuf be§ $o!fe3 unterbrütft:

„(B lebe bie Sab» 9?owena, bie erwählte, gefejjmagige Königin

ber Siebe unb ©ct)önr)citl " 9ftand)e fügten fogar nod) Jnnju:

„Sange lebe bie fäd)fifd)e ^rinjeffin! Sange lebe ber ©tamm be§

unfterblidjen Sltfreb!"

SBie unangenehm biefe Eöne aud) bem bringen Sodann unb

feiner Umgebung fein motten, fo far) er fidt> bod) genötigt, bie

2Baf)l be§ ©icgerä ju beftätigen; er ftieg fogleid) gu ^Sferbc unb

ritt in ^Begleitung feine« ©efolgeä wieber in bie ©fronten. 3)er

<ßrin5 üerweilte einen Slugenblid unter ber ©allerte ber Sabtt TOcia,

ber er fein Kompliment machte, inbem er pgleid) ju feiner Um=
gebung fagte: „SCBa^rttct), tr)r Herren, wenn be$ Zitters Saaten Ijeute

aud) bemiefen, bag er ©lieber unb 3Jcu3feln tyat, fo jeigt bodj feine

gegenwärtige 393at)l, bag feine Stugen eben nietjt bie tlarften finb."

SBci biejer ©elegenljeit, fowie in feinem ganjen Seben, tjatte

$rin$ Soljann baS Unglüd, ben (Sljarafter berer ju Oerfennen, bie

er für fidj ju gewinnen münfdfte. SSalbemar gijjurfe füllte ftd)
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metyr beleibigt als gefd)meidjett baburd), bafe ber $rinj fo laut

äufjerte, feine %oü)ttx fei berfdjimätjt worben.

„3dj fenne lein SRed&t ber ftitterfdmft," fagte er, „fo töftti^

unb unberäuf$ertid& at8 ba3 jebeS freien Abling«, bie 3)ame feiner

Siebe burdfj eigenes Urteil ju wählen. 3Keine Softer ftrebte

nadj feiner folgen 2luSaeid&ming unb wirb in if)rem eigenen

©Uralter unb in if)rer eigenen Spfjäre funreidjenb finben, wa3

man it)r frfjutbig ift."

$rinj Sodann erwiberte nidp, fonbern fpornte fein 9?ofc an

unb fprengte auf bie ©attcric &u, wo Sablj SRowena nodj immer

mit ber trotte ju ityren güfjen fafj.

„Empfangt, fdjönc $ame," fagte er, „ba§ Stifyn (Snrer Jperr;

fdmft, melier niemanb aufrichtiger ljulbigen lann al§ idj felbft,

3ofjann bon $njou; unb gefällt e3 (Sud), heute nebft (Eurem eblen

SSormunb unb (Suren Sreunben unfer SBanfett im ©djloffe Stftbn

ju beehren, fo werben mir bie $errfdjerin fennen lernen, ber mir

morgen unfere 2)ienfte Weifjen fotlen."

SRowena fdjwieg, unb (Sebrtc antwortete an iijrer ftatt in feiner

fädrftfdjen 3Kutterfprad)e : „Eala, hlaf-veard min, bie fiabtt

Stowena oerfte^t bie Spraye nid&t, in ber fie auf (Sure Slrtigfeiten

antworten foHte, audj weife fie ifjre föofle bei (Surem gefte nidjt

au fpielen. 3$ unb ber eble 2ltf)elftane oon (Soningäburgt) fpred&en

audj nur bie ©pradje unferer SSäter, fo Wie wir audj nur ifjre

Sitten fennen. 2Bir muffen ba^er mit $ant Sure Jjöftidje (Sin*

labung ju bem SBanfette ablehnen, borgen aber Wirb Sabtt 9to-

wena bie ©teile übernehmen
,
ju ber fie burdf) bie freie SSa^I be3

fiegenben Zitters, bie ber 3"™f beä SSolfS beftätigt !)at, berufen ift.

God beö vith e6v.
u

Sftit biefen SBorten I)ob er bie ftrone auf, unb fefcte fie SRowena

jutn fyityn ber Annahme ber i!jr ertfjettten jeitlid^en SBürbe auf

ba8 $aupt.

„2SaS fagt er?" fragte Sßrinj Sodann, fid) ftetlenb, aU Oer*

fte^e er bie angetjädjjftfdje ©pradje nidjt, in ber er bodfj recr)t wot)l

erfahren war. 2Jlan überfefcte if)m baffer (SebricS SRebe in« gran=

jbftfa^e. „®ut," fagte er, „fo wollen wir morgen fetbft biefe

ftumme ^errjajertn jum ©ifc i^rer SBürbe führen! 3f)r aber, £err

bitter," fefcte er ju bem ftremben gewenbet f)in$u, ber nodj) immer
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bid)t bei bet (SfaÜerie geblieben war, „Sfjr »erbet bod) wenigftenS

tyeute unfer ©aftma^i feilen ?"

5>er bitter fprad) jefct jum erften 3Kale in leifem unb flüc3^=

tigern $one unb entfdjulbigte ftdj, inbem er (Srmübung unb bie

nötigen Vorbereitungen $u bem morgenben Äampfe öorjdjüfcte.

ift ßut/' (agte $rin§ 3»otyann mit ©tolj, „wenn aud) an

abfdjlägige Antworten nidjt gewöhnt, Wollen nur öerfudjen, unfer

SRatjl ju »erbauen, fo gut e$ gefyen will; fetbft wenn ber glücf=

licrjfte Kämpfer unb feine erwäfjlte Königin ber 6d)önf)eit un3

nidjt beehren."

9ftit biefen Söorten oerlie& er nebft feinem glän^enben ©efolge

bie Sdjranfen, unb ba§ war ba3 %t\$in $um Slufbrud) unb jur

Serftreuung für fämmtlidje Sufdjauer.

Snbefj fyatte <ßrinj 3o^ann mit bem raajfüduigen ©ebädjtntffe,

ba§ öerle&tem ©totje eigen ift, befonberä wenn eS ftdj mit bem

SBewu&tfein öerbinbet, baß e3 ii)m an eignem SSerbienft fef)lt, taum

einige ©d>ritte getyan, als er, fid) umfe^cnb, ba§ 9luge oott büfteren

3orne§ auf bem Sanbfäffen mfjen lieg, ber il)m ben erften

be§ SageS fo jet)r mifefatten Ijatte, unb ben ^Bewaffneten, bie bei

ilmt waren, ben 93efef)l jurief: „S3ei eurem #eben, lagt mir ben

fterl nid)t entfdjlüpfen!"

2)er Sanbfaffe ftanb, ben glü^enben SBlitf auf ben $rinjen

geheftet, mit berfelben unöeränberltdjen fteftigteit ba, bie fein

' früheres ©enefymen bejeidjnet ljatte, unb fagte mit £äd)eln: „^dj

gebenfe überbieS $lf()btt nid)t oor übermorgen ju üerlaffen; td) mug
bod) feljen, wie (Stafforbftjirc unb Seicefterffjire ityre $ogen fpannen,

SReebWoob unb (Etyarntuoob müffen aud) gute ©djü&en liefern."

„Unb iaV' fagte $rinj Soljann ju feinem ©efolge, oljne gerabe=

5U auf jene 9lebe ju antworten, ,,id) will fetjen, wie er feinen

eigenen S3ogen fpannt; unb wefje tljm, wenn feine ©efd)itflid)feit

nid>t einigermafjen feine Ungefd)liffenf)ett entfdfmlbigt."

„(S§ ift Ijotye Seit/' fagte SBracö, „baj bie outre-euidance

biefeS fianboolfä burd) eine ejemplarifdje ©träfe gebänbigt wirb."

SBalbemar gi&urfe, ber öermutf)lia) meinte, bafj fein $crr

ntdjt ben gerabeften SBeg jur »oltögiinft einfa)lüge, judte bie

6d)ultem unb fd)Wieg. $rinj 3ot)ann 30g fidj au3 ben ©djranfen

ättrürf, unb nun würbe ba3 Wuäeinanbergefyen ber 9Äenge allgemein.
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Äopitet X.

Bern 9iaben gleich, bem ßranjen Unfcilgboten,

$c& Schnabel ift be§ Ätanfen ©terbeglöcfteiit.

3>et in bem Statten ftitter 9iädjte

Slnftetfung bon bem fämaraen Öiitid) fdjfittett,

So eilt oerroirrt, gemartert SBarrabaS

SKit Sobc3fIü$en $u ben Triften bin.

Hex 3ube üon 9JlaIta.

an hörte noch lange fernes Summen ber fcheibenben

unb lebhaft plaubernben SottShaufen, bie auf oer=

fchiebenen ©tragen Einsogen.

$urch bie 2)unJetyett, bie nun hereinbrach,

glühte ba3 fteuer öieler Defen unb fünbtgte bie

Arbeit ber 2Baffenjrf)miebe an, bie bie ganje SRadjt fnnburch

tl)ätig fein mufjten, um bis jum Sttorgen bie befchäbigten

Lüftungen tyxttfUUen , bie ton neuem gebraust werben

follten.

(Sine ftarfe 2Bad)e oon ©eharaifchten, bie alle jwei 6iun=

ben abgelöft ttmrbe, umgab bie ©chranfen unb ^ielt fie mährenb

ber Stacht unter ftrenger Obhut.

$er enterbte SRitter fanb ein Unter!ommen für bie SRacfjt in

einem ber 3?^/ btö bie UJcarfchälle ihm Ijöflid) jur Söenufcung

überliegen, $aum war er in bieS getreten, a!8 Ihm^en unb

$agen in 9ttenge if)m ir)re Sttenfte anboten, um ir)n ber Lüftung

ju entlebtgen, if)m einen anbern ^Injug ju reiben unb bie

frifdjung beä SBabeS anzubieten. 3h* üf« nmrt> c tiieHeidjt burdj

bie 9*eugierbe erhöht; benn jeber war begierig *u erfahren, wer

benn eigentlich ber föitter fei, ber fo biete Sorbeeren geerntet unb

fief) bod) geweigert hatte, ba3 SSifier ju öffnen ober feinen tarnen
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ju nennen. Slttein tiefe bienftfertige beugter würbe bieSmal nid^t

befriebtgt. $er enterbte Stttter lehnte aüe Unterftüfcung ab, anfeer

ber feinet eigenen knappen, eines finfter auSfetyenben SttanneS,

ber, in ein buntelfarbtgeS, fäledjteS ©emanb gebüßt, unb topf

unb Qfeficf)t jur $älfte in eine normännifcfje 9ftü$e oon bunflem

$eljmerf begraben, feine SSerfleibung eben fo ftreng behaupten $u

wollen fcfyien als fein föerr felbft. ÜHadjbem fict) äße übrigen aus

bem Seite entfernt Ratten, nalmt iljm fein Liener bie läfrigften

%f)t\U feiner Lüftung ab, unb fejjte tfmt SSein unb ©peife oor,

bie iljm bie 5lnftrengungen beS XageS fyödjft fdjmacffjaft matten.

taum Ijatte er fein f)afrigeS 9Ka^l geenbet, als man iljm

melbete, bafj fünf Männer, oon benen jeber ein 6a)lad)trofj am
3ügel füljre, tlm ju fpred&en münzten. 3)er enterbte bitter r)atte

feine Lüftung jefct mit einem langen ©emanbe oertaufd)t, meldjeS

Seute feine« ©taubes gewöfynlid) ju tragen pflegten, unb baS mit

einer 8rt tappe oerfefjen War, burd) bie man baS ©efid)t nad)

©efallen eben fo oerbergen tonnte, wie buraj baS «ifier beS §elmeS;

inbeffen §ätte bie 2>unfelf)eit eine foldje SBerplIung unnötig ge^

madjt, eS müfjtc benn jemanb bie güge beS anbem fetyr genau

gefannt fyaben.

25er enterbte bitter begab fidj bemnad) fogletct) üor baS gelt

unb fanb t)ter bie knappen ber föerauSforberer, bie er fogleid) an

ifyrer rötljlidjen unb fdjwarjen tleibung erfannte, unb oon benen

jeber baS ©d)lad)trof3 feines ©ebieterS führte, belaben mit ber

9iüftung, in ber jeber an biefem Xage gefodjten Ijatte.

„©emäfj ben ©efejjen ber SRitterfdjaft," fagte ber erfte üon

iljnen, „biete idj, SBalbuin be JDtyletj, Änappe beS gefüra^teten

Zitters SBrian be 93oiS = @uilbert, (htd>, ber 3!)r @ud) felbft ben

enterbten 9titter nennt, baS 3?ojj unb bie Lüftung an, welaje

befagter 93rian be $8oiS;©uilbert an biefem £age beS SurnierS

benufct Ijat, entweber um felbige $u begatten ober ein Söfegelb ju

beftimmen, nad) euer ©naben ©efatten, benn foldjeS ift baS ©efefc

ber SBaffen."

JHe anbern knappen wieberfjolten faft biefelbe Formel unb

erwarteten hierauf bie entfdjeibung beS Zitters.

„ftür eud), it)r üier knappen,"' üerfefcte ber bitter, inbem er

ficf) an bie wenbete, welcfje äulefct gefproc^en Ratten, „unb für eure
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etyrenmertljen unb tapferen Herren tyabe id) nur eine gemeinsame

Antwort, ©mpfe^tt midj ben ebten Gittern, euren Herren, unb

faßt itjnen, id) mürbe übel tljun, menn id) fie tfjrer Stoffe unb

Lüftungen berauben wollte, meiere nie öon tapferem Scannern

befejfen werben tönnen. 3<f) münfdjte, idj tönnte ljier meinen Auf=

trag an biefe tapferen föitter enbigen, allein, ba id), mie ia) mid)

felbft nenne, in Sßafyrljeit ber Enterbte bin, fo mufc id) eurer

Herren Anerbieten infofern annehmen, bafj e§ ifmen gefallen möge,

menigftenS ityre Lüftungen auSjulöfen, benn bie, weldje td) trage,

fann id) in ber $f)at faum mein eigen nennen."

„Sßtr finb beauftragt/' erwiberte ber knappe 9feginalb $ront

be 93oeuf§, „jeber f)unbert gedjinen $ur AuStöfung biefer SRoffe unb

Lüftungen anzubieten."

ift fnnreidjenb," fagte ber enterbte bitter. „2)ie §ftlfte ber

(Summe nötigt midj mein gegenwärtiges SBebürfnifc anjune^men;

bie anbere §älfte mögt iljr tr)eitS unter eud) felbft, tf)ei(§ unter bie

§erolbe unb anbere 2)ienftteiftenbe bei bem Grefte üertljeilen."

2)a3 SSarett in ber §anb unb mit tiefen Serbeugungen brüeften

bie knappen iljren $anf für eine Artigfeit au3, meldte fetten, am
menigftenä in folgern Sttafce, ooraufornmen pflegte. $er enterbte

bitter wanbte fict) herauf eigens an 99atbuin, ben knappen SBrian

be SBoi^Ghiilbejtä, unb fagte ju ifmt: „$on (Surem $errn neunte

iaj weber SBaffen nod) fiöfegelb an. Sagt ifjm in meinem tarnen,

unfer Äampf fei nodj nidjt beenbigt, nidjt eljer, als bis mir nod)

mit ©djwert unb Sanje gefönten tmben, fowoljl ju gufj als ju

föofj. 3" folgern Kampfe auf Sieben unb $ob t)at er midj felbft

fyerauSgeforbert, unb id) merbe biefe §erau3forberung nidjt öer=

geffen. 2)a^er melbet ifjm, bafj ic§ midj gegen ifm nict)t fo benehmen

fann, mie gegen einen feiner ©efäfjrien, fonbern nur mie gegen

jemanben, ber mid) auf Xob unb Seben geforbert."

,,3Jictn $err," entgegnete SBalbuin, „üerfteljt ftdj barauf, 83er=

ad)tung mit Serad)tung, ©treidj mit ©treidj, fomie $öflid)feit mit

§öflidjfeit $u ermibern. $)a %f)i e« oerfdjmäfjt, oon iljm eine

ööfung anjuneljmen, bie 3f>r für bie SBaffen ber anbern bitter

angenommen Ijabt, fo muß id) (£1109 feine Lüftung unb fein 9tofj

Ijier laffen, benn id> bin überzeugt, bag er fidj beiber nie miebrr

bebtenen wirb."
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„2BoI)l gefangen, treuer Snappt," fagte ber enterbte bitter,

„toof)l unb fül)n, tote es fid) äiemt, für feinen abtoejenben §errn

ju fprec^en. Mein *ßferb unb Lüftung logt bocr) niajt ijter! Stellt

fie eurem §errn toieber su, unb öerfdjmäf)t er bennodj, fie anju=

nehmen, fo behaltet fie, mein greunb, $u (Surem eignen ©ebraud).

Snfofern fie mir gehören, finb fie (Sudj gefc^cntt."

33albuin mad)te eine tiefe Verbeugung unb entfernte ftdr> mit

feinen ©efäfyrten. 35er enterbte Stüter feljrte in fein Seit jurütf.

„So toeit, ©urtV fagte er, inbem er fid) ju feinem Liener

roanbte, ,fiat ber föufmt ber fäd)fifd)en 9ittterfcr)aft burdf) mtd) nidjt

gelitten."

„Unb id>," fagte ©urtty, „idj backte, für einen meftfäd)fifd)en

Sd)toeinef)irten l)ätte id> bie 9toHe etneä normännijcr)en Änappeu

nidjt übel gejpielt."

„3a, aber/' entgegnete ber enterbte SRitter, „$u f)aft midf) in

fortmä^renber Slngft erhalten, bafj $ein töt^ett)afteS 93enef)men

Sttcf) »erraten möchte —

"

„StiH bod)!" jagte ©urtl), „idj fürdjte oon uiemanb entbecft

I« toerben, als üon meinem ftameraben SBamba, bem Marren;

benn idj toeifi nod) immer nidjt, ob er mef>r Sdjelm aU ftarr ift.

Snbefj fonnte id) micr) bod) faum beS £ad)en§ enthalten, als mein

alter $err fo nafje an mir öorüberging unb fidjS gar md)t anberS

träumen* ließ, als bafj ©urtf) nod) (eine Sdjroeine einige Steilen

baoon in ben Söälbern unb Sümpfen oon SRotfjertooob t)ütet SBenn

id) entbedt roerbe — "

„©enug," ertoiberte ber enterbte Otttter, „3)u fennft ja mein

Verföredjen."

„9hm, baran liegt mir nidjtS," fagte ©urtf), ,,id) werbe au3

$urd)t, bafj mir ba§ %eU gegerbt merben tonnte, meine f$reunbe

roafyrlid) nidfft Oerlaffen. 3$ f)aDC c*nc äientftd) bide ipaut, bie

oerträgt bie ^eitfdje fo gut, toie bie eine§ (5ber3 in meiner beerbe."

,,$cr) lolme $ir jebe ©efa^r, ber $u $id) mir §tt Siebe auä--

fefceft," ertoibcrte ber enterbte bitter, „bocr) nimm etnfttoeilen bieje

ae^n ©olbftütfe."

„Statt bin id) reidjer," fagte ©urtf), fie in bie Stoffe ftedenb,

„aI5 je ein Sdjmeinefjirt ober Seibeigner im ganzen Sanbe getoefen."

„Srage biefen beutet mit ©elb nun nad) 2lff)bö," fufjr fein
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$>err fort, „fu<he Sfaat, ben Suben oon ?)orf, auf, unb lag ihn

fid> felbft besagt machen für baS 9tofe unb bic Lüftung, bie er

mir geliehen."

„Wein, beim heiligen fcunftan," öerfefcte ©urth, „ba3 tf|ue id)

nimmermehr."

„2Ba8, tili," fagte fein £err, „3)u mittft meinen befehlen

nicht ge^ord^en?"

„$a, ober fie müffen vernünftig unb djriftlich fein/' entgeg=

nete ©urth; „aber biefer ift e£ nicht! 2)ulben, baß ein 3l'be fidj

felbft bejaht mache, märe nicht reblich, benn ba§ hieße meinen

$>erru berauben, e3 märe unvernünftig, unb nur ein 9?arr ober

Wichtchrift tonnte fo fjanbetn; e§ h*eße ja einen ©täubigen ölün=

bern, um einen Ungläubigen $u bereitem."

„«Run fo fiel), mie $u ilm befriebigft, $u 5Dicffopf !" fagte

ber enterbte bitter.

,,©ut," fagte ©urth, ben Söeutel unter ben 2Irm nehmenb

unb ba3 Seit oerlaffenb. „3$ miß gehen," murmelte er für fid);

„ich merbe ihn fdjon mit einem Giertet feiner gorberung befrie=

bigen."

$er enterbte bitter oerfanf in büftere ©ebanten; toarum?

bürfen mir unfern Sefern vorläufig noch nicht entbeefen.

2Bir müffen je&t bie ©cene nach bem $orfe Slfhbö, ober totel=

mehr nach bem fianbhaufe in ber 9Mlje beäfelben oerlegen
,

tt>eld)e§

einem reiben 3u&en gehörte, bei bem fidr) 3faaf mit feiner Xo<f)ter

unb feinen Wienern einquartiert hatte.

3n einem fleinen aber mit 93er$ierungen im morgenlänbifdjen

©efchmac! rei^ttet) auägeftatteten ßimmer faß SRebeffa auf mehreren

über einanber gelegten Riffen, melcfje tang$ einer Srfyöfyung, bie

ringS um ba3 Simmer lief, angebracht maren, unb bie gleich ber

(Sftraba ber ©panier ftatt ber ©tühle unb ©effel bienten. ©ie

beobachtete bie 99eroegungen t^rcS SSaterS, ber mit niebergefdjla=

gener 9Kiene unb unregelmäßigen ©dritten im gimmer umherging,

mit «üblicher unb ängftficher ^ufmerffamfeit. 3utoeilen fa)Iug er

bie Jpänbe jufammen, aufteilen erhob er bie Slugen jur $>ecfe, mie

jemanb, ber fich in großer Unruhe befinbet.

„0 Safob!" rief er aus, „unb all ihr §»0tf ©rjVäter unfereS

Stammes, maS ift ba3 für ein Unglücf für einen armen 9Jcann,
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ber bod) jeben SBuchftaben im ©efe^ SttofiS treulich beobachtet hat!

günfjig Seltnen mit einem ©riffe mir enttoenbet 511 fef>en, unb

burch bie ginget eines Xöramten?"

„Hber, Sßater/' fagte 9iebef!a, „eS festen bo<h, als gäbet 3hr
bem $rinjen baS ©elb miüig unb gern" —

„2BiHtg, fagft $u, miliig? 3a, eben fo miflig, als ba ich in

bem SEeerbujen bon SRarfeille meine SBaaren über 93orb marf,

um baS ©djiff leichter ju machen bei bem heftigen Sturme; unb

mar benn baS nicht eine Stunbe boH unauSfprechltchen (IfenbS,

obgleich idt) felbft baS Opfer braute V"

„(5S gefdjah aber boci), um unfer fieben $u retten, SSater,"

oerfefcte 9ftebeffa, „unb ber ©Ott unferer SSäter hat feitbem ßuer

SBaarenlager unb (Suern $anbel gejegnet."

„3a," entgegnete 3faal, „aber menn ber $örann nun 33e=

fcfjlag barauf legt, mie heute, unb mich Springt ju lächeln, inbem

er mich plünbert! D, Tochter! enterbt unb unftät mie mir ftnb,

ift boch baS größte Uebel, baS unfern Stamm trifft, ba& alle SBelt

uns auslacht, menn mir gemifjf)anbeit unb geplünbert merben; mir

müffen unfer erlittenes Unrecht berbeifjen unb gebuibig lächeln, mo

mir münfehten, uns muthig $u röchen/'

SBährenb biefer Unterrebung mar eS bunlel geworben, als ein

jübifcher Liener ins ßimmer trat unb jmei filocrne Sampen mit

mohlriechenbem ©et auf ben Xifch fefete. $ie föftlichften SSeine

unb auSgefuchteften (Srfrifchungen mürben zugleich bon einem an-

beren Liener auf einen tleinen elfenbeinernen, mit Silber auS=

gelegten Xifdj niebergefefct, benn in ihren Käufern »erjagten ftch

bie 3UDen feinen Slufmanb. $er Liener melbete 3faat jugleich,

ba§ ein Sttajarener
, fo nannten bie 3uben bit ©t)riften unter ftch,

ihn p fprechen münfehe. 2Ber bom £anbel lebt, muß immer unb

für jeben 51t fprechen fein, ber ©efd)äfte mit ihm machen miu\

Sfaat fe|te baher ben fdjon erhobenen SBedjer mit gried^ifct)em

Söeine mieber auf ben $ijch, rief feiner Softer ju: „SSerf dt) leiere

35ich, 9iebefta !" unb liefe ben gremben eintreten.

©erabe als föebeffa einen Schleier bon Silbergaje, ber ihr

bis ju ben gu&en reifte, über ihr fernes ©eficht hatte fallen

laffen, öffnete ftch bie $hüre, unb ©urth trat herein, in feinen

weiten normännifchen Sßantel ger)üüt. Sein Sleu&ereS hatte eher

©alter Scotts 9iomane. II. 8
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etwa§ SSerbädjtigeS al$ ©innelunenbeä
,

jumal ba er bic 9ttüfce,

ftntt fie abzunehmen, nod) weiter tnS ©eficht 50g.

„Eift $u Sfaaf, ber 3ube üon ?)orf?" fragte ©urth in

fädjfifcher Sprache.

„$er bin iaj/' ermiberte ber Sube in berfelben Spraye, benn

fein SBerfefjr hatte if>m bie bamate in ©ngtanb gerebeten Spraken *)

geläufig gemalt, „unb wer bift $)u?"

„$a§ get)t $idj nichts an," antwortete @urth-

„@ben fo biet als mein 9kme $id) angebt/' ermiberte %\aat,

„benn wenn id) ben deinen nicht weifj, wie fann ich mit $ir ©e=

fdjäfte machen?"

„Sehr leidet/' oerfefcte ©urth, „benn wenn id) ©elb bejahen

will, mufj id) bie rechte ^erfon lernten, ber id)3 ausliefere; $ir,

ber 2>u e3 empfäugft, fann e3 jiemlich gleichgültig fein, wer $ir

eS jahlt."

„@i fieh bod)!" fagte ber Sube. „$u wittft mir ©elb be=

Salden? ^eiliger SSater Abraham! $aS änbert bie Sache. Unb

öon wem bringft Du eS benn?"

„SSon bem enterbten föitter," fagte ©urth, „bem Sieger im

heutigen furniere. ift ber $rei§ für bie Lüftung, bie ihm

Äirjatr) ftairam öon Scicefter auf $einc Empfehlung geliehen.

$er 3elter ift wieber in deinem Stalle. 3dj Wünfdjte nun ju

wiffen, wie oiel ich für bie Lüftung ju jahlen i)abt?"

„Sagt id)3 nicht, er fei ein guter 3mtge?" tief 3faa! boller

t$reubc. „©in 93ed)er SBein Wirb 2>ir nicht fchaben," fefcte er

Ijinju unb fdjenfte bem Schweinehirten einen bolleren Söedjer ein

al3 er felbft ihn toorher ^atte trinten wollen. „Unb wie biel t)aft

£u benn mitgebracht?"

„^eilige Jungfrau!" fagte ©urth unb fefcte ben 93ect)cr nieber,

„welchen Sßcftar trinten bie ungläubigen &unbe, inbefj rebliche

©hriftenleute ©ort banfen, wenn fie fo bideä unb trübes 93ier

haben, wie ba§ Spülicht, ba3 bie Schweine befommen. 28ie biel

ich mitgebracht l)ahtt 9hm, e3 ift eben nicht biel; aber S)u follft

boch etwa« erhalten! SSie, 3faaf, 2)u mußt boch aud) ein ©e=

wiffen im tteibe ha&en, wenn e3 auch mx ei« iübifdjeS ift?"

1) Sluöcr normännifdj, franjöfifdj, fdc^ftfi^ faradj man aud) nodj bad bi§ jefet

nidjt ausgeflogene Gttmrti in ©aleS.
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w3«/' fogte ber 3ube, „aber $etn £err f)at ja treffliche

sterbe unb reiche Lüftungen mit ber Stärfe feiner ßanje unb

feiner $anb gewonnen; unb er ift ein guter SJcenfd)! $er %ubt

»iß biefe an 3<*f)lung3 ftatt annehmen, unb tfjm ben Ueberfdmfj

herausgeben."

„3)ceiu §err ^at fcr)on barüber oerfügt/' fagte ©urth-

„$lch, ba3 mar Unrecht," fagte ber %\ibe, „ba§ mar ein tt)ö=

ridjter Streich! Äcin (£f)rift tann boch fo Diel Stoffe unb Lüftungen

befahlen, auch fein 3UDC aufier mir mirb if)m bie £älfte be3

2Bertf)e3 geben, ^oct), 3>u tyaft geroift Rimbert Qttyntn ba unten/'

fagte ber 3ube unb tfjat einen ©riff unter ©urtfjä SKantel, „ber

Wentel ift ferner."

„3dj $abe 93oläenfpifceu barin/' ermiberte ©urth fofort.

„2Benn ich fagte, ich moüte ad)t$tg Seinen für baä gute

^ferb unb bie reiche Lüftung annehmen, fo l)ätte ich nicht einen

Pfennig Profit. $abt 3hr mirtlich ©elb ju jagten V"

„3ur Rotyburft," fagte ©urth, obwohl bie »erlangte Summe
billiger mar, als er ermartet fwtte, „aber bann mirb mein §err

ganj unb gar blofe. 3f* e3 inbeg (Jure lefcte ftorberung, fo muj?

ich jufrieben fein."

„Scheute 2>ir noch ein ©las SBein ein," fagte ber %nbe,

„aber adjtjig Qtäfintn finb boer) $u menig; ba büfee ich uoc*j biz

Sinfen oon bem ©elbe ein; unb tiberbieg fann ja auch Dn8

Schaben genommen höben. @3 mar ein gar ju hartes 3«fömmen-

treffen. Sflann unb ^Rofe rannten ja mie milbe Stiere aufeinauber

lo§. 2)a3 <ßferb muß Schaben genommen haben."

„Unb ich fafl e/ öerfefcte ©urth, „eS ift gefunb an Sunge unb

©Hebern, $>u fannft eS befeheu im Statt. 5(nct) jage ich noch,

bafj fiebjig 3edn'iten genug finb für bie Lüftung. SBolIt 3f>r fiebs

5ig nehmen? 2Bo nicht, fo nehme ich Den Beutel mieber mit ju

meinem $errn." 93ei biefen ©orten fchüttelte er benfeiben, bafj

ber Inhalt flang.

„ftein, nein," fagte ber 3ube, „lege nieber bie Talente, bie

Secfel, bie achtjig 3ed)inen, unb 2)u foöft fehen, ich »erbe $id>

freigebig bebenten."

©urth liefe fidjS enblich gefallen, unb inbem er bie achtjig

3echinen auf ben Sifd) jähltc, fteHte ihm ber 3ube eine Quittung

8*
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über ben (Smpfang bcr 3a^w«9 Seine £>anb gitterte üor

greube, als er bie erfreu fiebrig ©olbftücfe einftridt). Sie testen

äeljn übersatte er mit mefjr Ueberlegung, er pauftrte babei unb

fpradj ettüa3, fonrie er jebeS eingelne @tücf Dorn Sifdje narjm unb

in feinen 93eutel fallen lieft. ©8 fdjien, als ob fein ©eij mit

feiner beffem Statur fämpfte unb il)n antriebe, 3cct)inc nadj SedjhK

eiuauftreidjen, mäfjrenb feine ©roftmutt) if)n nötigte, rocnigftenS

ettuaS feinem 2öof)(tt)äter gurüefgugeben.

©eine SBorte lauteten ungefähr roie folgt: „(Sinunbfiebjig —
jroeiunbfiebjig — 5)ein iperr ift ein guter Sunge — breiunbfiebjig

— ein oortrefflidjer Sunge — oierunbfiebjig — baS 6tücf ift ein

menig befcr)nitten — fünfunbfiebjig — unb ba§ fct)eint etroaS ju

letetjt ju fein — fe^Sunbfiebjig — menn 2>ein $err (Selb bebarf,

fo mag er nur jum %\aal üon f)orf fommen — fiebenunbftebaig

— fo öiel muft tcr) felber bafür aalten." $ier machte er eine

beträdjtfidje $aufe, unb ©urtf) fjoffte, bie brei legten ©tücfe motten

bem 6a)i(ffal it)rer Äameraben entgegen, aber bie 3ätyfong würbe

forrgefefct. — „Stdjtunbfiebjig — 2)u bift ein guter ferl — neum

unbfiebsig — 2>u üerbienft etroaS für Seine SKülje."

£ier madjte ber 3ube roieber eine Sßaufe unb betradjtete bie

te^tc 3c<^inc, orjne gtoeifel in ber 2lbftcr)t, fie ©urtf) gu fd&cnfen.

©r wog fie auf bcr Spi^e be§ gtngerS unb lieft fie auf bem 2ifd)e

flingen. Jpättc fie matt gelungen, ober märe fie nur um ein

£aar ju leicht aufgefallen, fo tjätte roar)rfd)einlid) ber ©belmutl)

gefiegt , aber unglütflidjermeije für ©urtf) mar ber ftlang ooß unb

rein, bie 3e($ine f*ar^/ öon fa^önem ©eprage unb t)ielt nod) einen

©ran überS ©eroid)t. Sfaa! öermocr)te fidj bafjcr nidjt üon ifjr ju

trennen unb lieft fie in ben Söeutel fallen, mie in einer 8lrt oon

©eifteSabroefenljeit, inbem er fagte: „Sla^tjig maa^t bie Satjl ootl!

3dj benfe, Sein #err mirb Sidj fdjon anfefjnltd) belohnen! ©eroift,
-

fefcte er mit einem forjdjenben 93licf auf ben 83eutel funju, „t)aft

Su nod) mef)r ©elb in biefem Beutel."

mit grinfenbem Säbeln erroiberte ©urtf): „gaft eben fo üiel,

als Su jefct fo forgfältig gesohlt t)aft." Sann legte er bie duit=

tung gufammen, ftetfte fie unter feine SKüfce, fcfjenfte fid) ungebeten

nod) einen brüten SBedjer SBein etn unb »erlieg or)ne Komplimente

baS 3^mcr.
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„SRebeffa," fagte ber 3ube, „biefer S^maclite Ijat micf) bod)

überholt! 3ftbe6, fein ©err ift bennod) ein guter Sunge, unb e3

ift mir lieb, baf$ er I)at Secfel boH ©olb unb ©edel üoll Silber

gewonnen burdj bie Sd)nefligteit feinet
s
Jioffe3 unb burdj bie Störte

feiner Sanje, bie, Wie @Joliatf)3 be£ $l)iliftera, mit einem SBeber;

bäum wetteifern fönnte."

911S er fid) ummanbte, SlebetfaS Antwort 311 oeruefjmen, bc=

merfte er, baß fte unter*

beß ba$ 3intmer Oers

laffen Ijatte.

Snjmifdjen mar

(5Jurtf) bie treppe f)inabs

geftiegen, unb aU er bie

bunfle JöorfmUe erreicht

ljatte, tappte er umljer,

ben Eingang 511 fudjen;

ba erblidte er beim

Sdjein einer fitbemen

Sampe eine weiße ©e=

ftalt, bie itjm nad) einem

Seitengemaaje mintte.

©urtf) trug S3ebenfen,

berSinlabung ju folgen,

llngeftüm unb rauf),

wie ein milber ©ber,

menn er nur menfdjlidje

Äräfte $u fürchten Ijatte,

mar er bod), mie alle

Sacfyfen, üoll gutdjt oor

©cjpenftern, Stobolben unb weißen grauen. 1
) ©3 fiel ifmt ein,

baß er im ©au je eine§ 3uben fei, unb biefe würben ju jener

3eit für Scf)toar$tünftler unb gauberer gehalten. Xrojjbem befann

er fid) bod) nur einige Slugenblide unb folgte ber ©eftalt wirflia)

in ba§ ©emadj.

1) «Rod) in ©Ijatefpeare« ÜBecfcn fiiiben fid) jaf)Ircid)C Slnlldngc an alte jactjfücfjc

SBorfteflungen öon ©ejpenftern, ftofcolDen u. i to. ©. StacfctlftnQc flcrmanijdjet 9Hött|e

fn ben SBerfen SfjafejoeateS mm iöenno Z\d)i\d)to\$. #aHe. ©mit Jöarttjct. 1867.
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„9)Mn SSater fdjerjte nur mit $ir, guter Wann," fagte

9iebeffa, „er öerbanft deinem $errn biet metyr, als biefe SBaffen

unb ba§ 9?of$ wert!) finb. SSeldje 6umme ^aft 3)u je|t meinem

Sßater gejagt?"

„&a)tjig Seduuen," antwortete ©urtf), erftaunt über biefe grage.

„3tt biefem Beutel wirft $u f)unbert finben," fagte fRebeffa.

,,©ib deinem $errn jurücf, waä fein ift, unb behalte ba§ übrige

für $idj. Sonett fort! Steinen $ant! Unb nimm 2)id) in Sldjt,

bafc 3>il glütftid) burd) bie überfüllte ©tabt fommft, wo $u leidet

$eine 93eutel unb $>ein Seben ücrlieren fönnteft. — Stoben," fefcte

fie Ijinju, inbem fie in bie §änbe fdjlug, „leudjte bem gremben

unb bann öergife nidjt, Schloß unb Siegel hinter iljm aujumadfen."

Silben, ein fc^njarjängiger unb fdjtoarjbärtiger Sdraelit, folgte

bem 93efet)l mit einer gadel in ber §anb. @r öffnete bie $Qau%'-

ttjür, führte ®nrtlj über einen gepflafterten £ofraum unb mied

ifm burd) ein fleineä ^fÖrtchen im Stljormege, ba§ er bann mieber

hinter fid) mit fo ftarfen Siegeln unb Stetten öerfcfylofj, bafj man
ben Ort für ein ©efängnifj fyätte galten fönneu.

„$eim ^eiligen $unftan!" fagte ©nrtf), als er in ber bunflen

SlHee toeiterftolperte, „ba§ ift feine Sübin , fonbern ein (Sngel öom
Gimmel! 3e^n 3cd)inen oon meinem braoen jungen $errn, unb

jroanaig Oon bicfer $erle 3ion§! 0, happig daeg! ©lücftidjer

Sag! 9?od) ein foldjer, ®urtl), unb 2>u fannft $id) frei maa>n
oon deiner §örigfeit fo gut wie ein anberer. $ann aber lege id)

ba§ £orn unb ben Stab be3 Sdjtoeineljirten nieber, nefmte wie

ein freier 9Jlann <3ct)ttjert unb Gd)ilb unb folge meinem jungen

$errn bis in ben $ob, oljnc meinen tarnen ober mein ©efidjt 511

oerbergen."
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ßapitel XI.

Grfter 9t ä über. 6tebt, $err, toerft bin baS, toai 3bjt bei (Sud) tragt.

©onft tefcen mir ©ud) bin. ©ud) au85uölünbern.

Slinf. SBir finb öertoren, $err! ba* ftnb btc ©djufte,

Sor Denen ade 9ieticnben ftc^ fürebten.

SBalentin. 3br, ftreunbe —
©rfter 9t ä über. £a3 fmb wir nietjt, $ert; mir fmb ©Hrc fteinbe.

Bmeiter 9täuber. Still, t>drt tfm an.

dritter «au ber. 93et meinem ®art, baS tuoflen mir;

©r ift ein feinet Wann

S3ie beiben SBeronefer.

(©rotere 6baIe^cow^u§8fl6c »b. V, 6. 253.)

ie nädniicfjen Abenteuer ©urtf)3 waren nod) nidjt

ju (£ube; unb er felbft fing bieä ju fügten an,

al§ er, nadjbem er an einigen einfam ftefjenben

«•pänjern außerhalb be$ Dorfes oorübergegangen

mar, fid) in einem tiefen $of)lwege faf), ber auf

i^J^ beiben Seiten mit niebrigem ©eftrdud) bewarfen war^

^ wätjrcub f)ier unb ba eine 3^ergeid)e tfyrc tiefte über ben
' SBeg ftreefte.

öon ben bielen ©agen, bie bor hirjem fo mancherlei

©egenftänbe jum furnier beförbert Ratten, mar ber $oljtweg au§=

gefahren, unb es mar bunfel, benn bie SRänber unb $üfd)e wehrten

ba§ £id)t beS SKonbeS ab.

«om $orfe tyer r)örte man ©etön üon allerlei Suftbarfeiten,

in ba3 fid) gelegentlich ©elftester tnifcr)te , ober baS ab unb $u

üon fdjriUem Saueren unb wilben mufifalifdjen klangen untere

brocken mar. biefe Xöne, bie ben au&ergemel)nlid)en 8"fta«o

be3 DrteS, ber mit (Clingen unb il)rem au3fd)meifenben ©efolge

angefüllt war, befunbeten, üerurfad)ten unferm ©urtf) ein gewiffeS
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unbehagliches ©efüf)t. „$ie 3übin ^atte SRcc^t/' fagte er ju fidj.

„93eim Gimmel unb bem Ijetligen Smnftan! id) mollte, idj tobte

glücflidj mit meinem SReidftljum am ßnbe meiner 9leife. $a ift

ein $aufe, id) mit! nidjt fogen oon $auptföi&buben, aber oon

$>auptleuten, $>auötcaOaltcren, §auötmöud)en, $auptfängern, §aupU
gautlern, §auptnarren, ba& ein etnjelner 9Rann mit aud) nur einer

9ftart in ber Safdje in Ängft fein fönnte, gefdjmeige benn ein armer

Sdjmeineljirt mit einem ganzen SBeutel ooll Sefyintn."

$emgemä& befdjleunigte ©urtl) feine Stritte, fo öiel er tonnte,

um tuenigftenä in bie offene ©egenb ljtnauSaufommen, ju melier

ber #oljlmeg führte. $odt) er mar nid)t fo glücflict), fein 3^ m '

gefäfyrbet flu erreidjen. ©rabe am obem (£nbe beä £of)ln)cg3, too

baä ©efträud) am bidjteften mar, fprangen m'er Sßänner auf ilm

loS unb e3 parften ifyn groei oon jeber Seite fo gemaltfam, baß aller

SSiberftanb bergeblidj mar. — „@ib Ijer, ma3 S)u trftgft," fagte

einer oon tfjnen, „mir finb Befreier $um allgemeinen SBeften unb

entlebigen jeben feiner SBürbe."

,ßon meiner bod) nicf)t fo leicht/' murmelte ©urtf), beffen

fnorrige @f>rltd)teit ftd> aud) unter bem $rucfe unmittelbarer ©e=

malttfat niajt beugte, „ptte i$ nur bie SKöglictfeit, brei Streike

*u tyrer SSert^cibtgung ju führen."

„$a8 merben mir gleia) feljen," fagte einer ber Räuber, unb

ju feinen ©efäljrten gemenbet, fügte er lunju: „ftetymt ben Sdjurfen

mit; id) felje, er $ief)t e3 üor, ftd) ben §trnfaften einklagen unb

feinen 93eutel auffdjneiben ju laffen, fo baß er aus jmei Slbern

gugleid) S3Int fjergibt."

S)em 33efef)l gemäß mürbe ©urtlj eiltgft Ijinmeggefdjieppt,

unb nadjbem man ifjn unfanft über ben JRanb be§ $)o^Itoeg§

gegerrt, faty er fidj plöfclidj in einem einfameu ©cbüfd), ba3

jroifdjcn bem §>ofjltt)ege unb bem freien Selbe lag. S)ort marb er

gelungen, feinen rofjen ^u^rem bi§ jur Xiefe be3 Sd)tupfminfeia

SU folgen, mo fie tolöfcltdj an einem offenen unregelmäßigen $lafce

gelten, ber ganj frei oon ©äumen mar, unb auf melajen ba§ oofle

Sttonblidjt herabfiel, ©ier bereinigten fi$ mit ber SBanbe nod) jmei

anbre Spießgefellen. Sie trugen lurje Sdjtoerter an ber Seite,

große Knüttel in ben §anben, unb ©urtf) founte bemerfen, baß

fie alle fed)3 SSifiere öorf)atten, ma8 ifm über it)r ©emerbe ooH=
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fommen aufttären fonnte, wenn ifmt bieg tf)r üorf)ergef>enbe3 $er*

fahren nidjt fd)on fattfam erläutert hätte.

„2Bie biel GJetb ftaft Du?" fragte einer ber ©traucf)biebe.

„£)retmg .{jeannen uno metn etgen, antwortete ©unt) murrt|co.

„Verwirft, öerwirft!" fd>rteen bte Räuber; „ein (Sadjfe fjat

breifcig S^nen unb fommt nüchtern auS ber @tabt! (Sin unleug=

barer ©runb, warum alles an mH üerwtrft ift, Wa3 er bei fid) trägt."

,,3d) habe fie nur gebart, um mir bie greifjett §u taufen,"

jagte ©urti

„Sin (£fel bift Du," erwiberte einer oon ben SRäubem; „brei

£>uaxt Doppelbier hätten Did) fo frei gemalt wie deinen $errn,

unb nod) freier, wenn er ein ©adjfe ift wie Du."

„©ine traurige SSahrheit," öerfefcte @mrth; „bodj wenn bie

breifjig 3?deinen mir bie Freiheit Don euch crfaufen tonnen, fo lafct

meine §änbe lo3, id) will fie end) auSja^en."

„§alt," fogte ber eine, ber eine Slrt oon Autorität über bie

anbern auszuüben fd)ien, „ber beutet, ben Du trägft, enthält,

wie id) burd) deinen SKantel füfjle, mehr ©elb, al$ Du uns ge*

faßt haft."

„Da3 gehört bem guten bitter, meinem §errn," erwiberte

©urtf), „unb id) würbe, feib berfidjert, fein Söort baoon ermähnt

haben, wäret ihr mit bem aufrieben gewcfen, wag if>r mir oon

meinem (Signen abnehmt."

„Du bift ein ehrlicher 93urfd)e," öerfefcte ber Räuber, „ba§

ift aufgemacht, unb wir oerehren @t. SRifoIauS
1

) nid)t fo iubrünftig,

bafj wir Deine breifeig 8ed>inen nicht unangetaftet tiefen, wenn Du
offen gegen unä bift. (Sinftweilen aber gib uns Dein anoertrauteä

@ut in SSerwahrung." SRit biefen SBorten nahm er ©urtlj bie

große Sebertafaje ab, in Wetter fidj ber 93entet befanb, ben iljm

ÜRebeffa gefdjentt ^atte, fowie bie übrigen Qechinen; bann fuhr er

fort ju fragen: „SBer ift Dein §err?"

„Der enterbte bitter," fagte ©urt§.

„Deffen gute Sanje," erwiberte ber Räuber, „ben $rei3 in

bem heutigen Duroiere gewann? — SBeldjeä ift fein Sßame unb

feine $erfünft?"

1) $et befonnte S$ufcf>eiltge ber ftäu&er unb Biete.
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„(5r wünfdjt, bafj bieä ©efjeimmfj bleibe/' üerjefcte Gmrtl),

„unb t>on mir werbet gljr nid)t3 barüber erfahren."

„Unb weldjeS ift Sein Warne unb Seine «bfonft."

„SBenn id> ba3 fagte, fo tonnte aud) teidjt mein §err erraten

werben," gab ©urtf) $ur Antwort.

„Su bift ein freier 93urfa>," fagte ber Räuber; „aber baüon

nad$er! SBie tommt Sein $err $u bem ©elbe? 3ft eg fein @rb=

ttyeil ober wie ift eS tfmt angefallen?"

„Surd) feine gute Sange ift eS erworben/' antwortete ©urtfj.

„Siefe SBentet enthalten ba3 Söfegelb für wer gute Stoffe unb öier

gute Lüftungen."

„SBiebiel ift barin?" fragte ber Räuber.

„3weiljunbert Se^inen."

„S^ur jweitjunbert getauten!" fagte ber SBanbit. „Sein $>err

ift grof$mütt)ig mit ben SBefiegten oerfafjren unb fyat iljnen ein

leid)te§ Söfegelb auferlegt. «Renne uns bie, weldje ba3 ©olb bejaht

tyaben."

(Surrt) tfjat e3.

„Sie Lüftung unb ba3 föofc beS Sempierä 93rian be 93oiS=

©uilbert, wie ^oa) mürben bie auSgelöft? — Su fieitft, $u taunft

mid) nid)t betrügen."

„Sttein $err," üerjefcte ®urt§, „will oon bem Semüler nichts

nehmen als fein $erjblut. ©ie tyaben fid) auf Seben unb Sob

geforbert unb fönnen unter fidj feine §öflid)teiten Weddeln."

„SRedjt," fagte ber SRduber, unb fdjwteg einen Slugenblicf.

„Unb wa3 moHtcft Su ju 5tft)btj tljun, mit biefem Sdjafce in

Seinem ©ewaljrfam?"

,,3d) wollte %\aal, bem ftuben oon ?)orf, ben SßreiS für eine

Lüftung überbringen, mit ber er meinen §errn für ba§ Surnier

oerfeljen l)at."

„Unb wie met Ijaft Su %\aal bejahen müffen? (53 bünft mid),

nadj bem ©emtd)t ju urteilen, ba müßten immer noef) jwetyunbert

3ednnen im S3eutel fein."

„3$ aofjte an Sfaa! adfoig Sedjinen," fagte ber Sacfrfe; „unb

er Ijat mir ftatt beffen fmnbert jurüefgegeben."

„$Bie? SBaS?" riefen alle Räuber au3 einem 9ftunbe; „Su

wiUft un3 fold>e Sügen aufbinben?"
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„2öaS id) eucf) fage, tft fo Wafjr als bcr 3Jlono am Gimmel

fteljt," erwiberte ©urtl). „3*)* werbet genau btefe ©umme in einem

fetbnen ©elbbeutel unb bom übrigen ©olbe abgefonbert borfinben."

„Ueberleg 2)ir'S, SRcnW," fagte ber Häuptling. „$u fprid)ft

üon einem Suben, einem Hebräer, ber eben fo wenig (Mb jurücf;

jugeben im ©taube ift, wie ber trocfne SBüftenfanb ben SBedjer

SSaffer, ben ber $ilger barüber ausgießt."

;/<Sie Ijaben ja fo wenig Sftitleib," fagte ein anbrer oon ben

93anbiten, „als eines SanbridjterS SBüttel, wenn er nid)t be=

flogen ift."

„©leidjwoljl ift eS, wie ia) fage/' erwiberte öhirtlj feft.

„Schlag bodj einer £id)t an!" rief ber Hauptmann; ,,id) will

ben befagten iöeutel felbft unterfudjen. 3f* wie ber 93urfd)e

fagt, fo ift beS Suben greigebigfeit fein geringeres SBunbcr als

ber Söafferquell, ber einft feine SSäter in ber Säfte tränfte."

©S warb £id>t gemalt, unb ber Räuber fdjicfte fidj an, ben

^Beutel $u unterfudjen. $ie anbern gruppirten fid) um i^n l)er,

unb felbft bie beiben, wela> dmrtf) gelten, fiedten it)rc Äöpfe

oor, um ber Unterfudjimg 51t folgen.

©urtf) benufcte biefen Slugenbltcf ber Unad)tfamfett, machte fia)

burd) einen fdjnellen 9iucf loS unb ptte entfommen tonnen, wenn

er feines §errn ©igentljum työtte im ©tid)e laffen wollen.

$>aran baa^te er aber bura^auS nic^t. dr entriß ütelmeljr

einem ber Räuber feinen $nittel, fällig ben Hauptmann nieber,

ber barauf nicht gefaßt war, unb tyätte fict) beinahe ber Safdje unb

feiner ©dntfce wieber bemäd)ttgt. Slllein bie Räuber waren if)m

bod) $u be^eub, unb fo würbe benn ber SBentel nebft bem treuen

©urtlj wieber feft gemad)t.

„©djurfe!" fagte ber Häuptling, als er aufftanb, „$u tyaft

mir faft ben ©djäbel gcrfdjmettert , unb biefer gred)f)eit wegen

Würbeft $>u bei anbern fieuten unfereS ©ajlageS fdjledjt wegfommen.

$ber 35u follft 3)ein ©djicffal fogleidj fyören. ßrft laß uns öon

deinem $erm fpredjen. $ie ©efefce beS 9littertf)umS verlangen,

baß beS Zitters ©a$e ber beS knappen borauSgefje. — »erhalte

$id) injWiföen rufjig. IHüljrft 2)u $idj nod) einmal, fo wirft $u
angenblicflidj jur ewigen SRufje gebraut. — tameraben," fagte er

bann, fuf> sur SBanbe wenbenb, „biefer ©eutel ift mit fjebräifdjen
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93ud)ftaben gefticft, unb tdj glaube, ber 33urfd) fjat uns bodj bic

2Saf)rf)eit gejagt. Sein §err, ber irreube SRitter mug bei un$

ta£= unb joüfrei auägeljn. @r tjat ju öiel Sle^ntic^feit mit uns,

als bafj wir ton if>m 93eute madjen fottten; #unbe fOtiten $unbe

nic^t saufen, fo lange nodj an SSölfen Ueberflufj ift."

„9lelmli$feit mit un3?" fragte einer au* ber SBanbe; „id>

möchte bod) Ijören, wie ba3 ju erwetfen ift."

„9hm, $u SKarr," antwortete ber Hauptmann, „ift er nidjt

arm unb enterbt wie wir? SSerbient er nidjt, wie wir, feinen Unter=

f)alt mit ber ©djärfe be3 ©djwerteS? $at er nidjt ben gront

be 93oeuf gefd)lagen, wie wir ifjn gefdjlagen fyaben würben, Ijätten

wir gefonut? 3ft er nidjt ber Sobfeinb be3 SSrian be ©uilbert,

ben wir fo üiel Urfadfe ju fürdjten unb ju Raffen Ijaben? Unb
wäre ba3 audj atteS nidjt, woflteft S)u benn ein fd)ted)terer Äert

fein al3 ein Ungläubiger, ein Hebräer unb befdmittner Sube?

£öre, ©efetl," futyr er ju Ghtrtlj gewenbet fort, „fannft S)u benn

einen ßnittel führen, bafj $u fo rafdj barauf loSfuljrft?"

„3dj bädjte," fagte ©urtlj, „ba§ mü&teft 25u am beften wiffen."

„3a, wafjrfjaftig , $u gabft mir einen f>eraf)aften ©djlag,"

fagte ber Hauptmann, Ocrfudj e3 mit bem Ijier aud), unb $u
fotlft mtgerupft loSlommen; tf)uft $u e3 nidjt, fo mu& iä) mid>

fdjon, ba 2)u ein fo ftrammec ßerl bift, baju entfdjliefjen, ©ein

Söfegeib felbft ju bellen, SRimm deinen ßnittel, aRütter," fügte

er 5U einem öierfdjröttgen $erl gewenbet ^inju, „nimm aber ©einen

Sdjäbel in 5ldjt. 3^r anbem lagt mir ben 33urfdjen gefjen, unb gebt

iljm einen drittel, e3 ift I)ier 6,ett genug, um gehörig aufäufdjütten."

S)ie beiben Kämpfer fdjritten, mit ftampfftöden gleidimä&tg

bewaffnet, in bie 3?litte bei offnen $la$e3, um ba3 öotle 9ftonb=

lidjt 51t benujjen. 5>ie Räuber labten unterbeffen unb riefen iljrem

föameraben ju: „2)u, SRütter, nimm 2)eine Sftaljtmefce in 5ld)t!"

2)er Sftüller aber faßte feinen Glittet in ber Sttitte an, fa^wang

üjn wirbelnb um feinen ®oof, in ber Spanier, bie bie granjofen

faire le moulinet nennen, unb rief fiolj: „$omm %tx, 2)u Riegel,

wenn $u S)irS getrauft, 2>u foUft bie ftraft oon einem SJcütter^

bäumen 1

) öerföüren."

l) Ter Baumen eine« 9ttütler* fatelte in ber alten Säuberet etne »tätige

Nolle.
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„Sift $u ein Sttülter," antwortete ©urtf) unerförocfen , imb
lieg feine Sßaffe mit berfetben ©efcfncfüdjfeit um feinen Slopf freifen,

„fo bift Sit ia ein awiefadjer Spifcbube, unb als e^rliajer 9ttann

biete id) 3)ir barum $rofc."

Somit rücften bie beiben ©egner bidjt auf einanber (od unb
entwicfelten einige Minuten lang ganj gleite ©tärfe, gleiten

9Jcutl) unb gleite ©ewanbtfjeit, inbem jeber bie ©abläge fernes

©egnera mit äufcerfter Sdjnetiigfeit jurüefgab ober auffing. Sßenn

jemanb bon ferne geftauben unb jugefjört t)dtte, fo mürbe er aus bem

ununterbrodjenen klappern itjrer SBaffen fjaben fdjlicften muffen, bog

WenigftenS fed)3 Sßerfonen auf jeber (Seite im ©efedjt wären. Sreilict)

ift ber Stocffampf fjeut 5U Xage gänjücr) au3 ber Sflobe gefommen,

bennod) mag ber Hergang ütelleüf)t mannen unferer £efer intereffiren.

2>ie Kämpfer fodjten lange mit ganj gleichem ©rfolge, bi3,ber

Mütter, ba er fid) mit einem fo fräftigen ©egner engagirt falj,

bie Raffung ju oerlieren begann, jumal ba er f)ürte, wie feine

©efäljrten fid), Wie bei fötalen ©etegenf)ettcn gewöfmlid), feiner
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SBebrängnifc freuten. 2)iefer ©emütf^juftanb war aber bem eblen

Stodfamofe burdjauS nidjt günftig , ba berfelbe bie größte £att=

blütigfeit erforbert. @urtf)3 oon 9*atur ruf)ige<3 SBefen ücrlier) ifjrn

bat)er balb ein entfdjiebeneS Uebergewidjt, ba3 er fid) mit groger '

6d)Iauf)eit ju SRufcen machte.

55er Mütter brang nun wüttyenb auf ©urtt) ein, feilte mit

betben ©nben be§ Stode§ 6a)läge au§ unb öerfudjte fid) auf ljalbe

©ntfemung §u nähern, ©urtlj bagegen fdjüfcte Hopf unb Seib auf

ba§ gefdjidtefte, inbem er feinen ©tocf abwedjfelnb mit ber einen

unb ber anbern £>anb fd)wang. (Snblid) bemerfte er, baß feinem

©egner ber 2lrt>em ausging; fofort fdjwang er ben @tocf mit ber

Unten #anb nadj be§ 3ftüHer§ ©eftdjt, unb aU btcfcr ben (Schlag

51t pariren fudjte, I)atte er bie SSaffe fdjon wieber in ber Siebten

unb traf ifm bergeftatt an ben 8d)äbel, baß er ber Sänge nad)

ben grünen Söoben maß.

„Ghtt, unb wie ein §auöt!ert gefönten!" fdjrieen nun bie

Räuber einftimmig; „eljrtid) ©efed)t — unb 5llt=(Snglanb auf erotg!

$er <sacf)fe t)at beutet unb Jpaut gerettet, ber 3Kütler fjat feineu

Staitn gefunben."

„$u fannft nun deiner Söege geljn, $reunb," fagte ber §aupU
mann ju ©urtt) mit ©inftimmung aller; „jmei oon meinen 2mten

joöen ®id> ben beften SBcg ju 2)eine3 $errn Seite füfnren, unb

£tdj öor Sftadjtroanbtern fdjüfcen, bie nidjt fo gewiffenfjaft fein

mödjteu wie mir. $ber ljüte 2)td)," fügte er ftreng I)in$u, „ba=

nadj ju forfd)en, wer ober Wa3 mir finb, unb bebenfe, baß S)u

un§ deinen tarnen audj nid)t gefagt ^aft. TOa^ft £u einen folgen

$erfucf), fo mirb er S)ir ftdjer fct)Iecr)t befommen."

©urtf) banfte bem Hauptmann für feine £öflidjfeit unb üer=

fprad) feinen 9?atr) ju be^erjigen. 3roei üon ben ©eödjteten er=

griffen nun iljre Stöde unb gießen ©urtlj iljnen in nädjfter SRäfje

folgen. Sie führten if)n burd) ba§ $idid)t, bi§ fie ju einer Stelle

tarnen, mo fie oon $Wet Männern angehalten mürben, liefen

flüfterte einer oon ©urtljS gütyrern ein paar SBorte gu, worauf

fie fid) ins ©e^ölj manbten unb bie anbern unbeanftanbet jtefjen

ließen. Slu§ biefem Umftanbe fd)loß ©urtlj, baß bie SBanbe %a1)U

reid) fein müffe, ba fie fo reguläre 22ad)tpoften ring« um tt)r

SSerftecf aufgeteilt f)atte.
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2(13 fie enblidj an eine offne Stelle gelangten, nnb ©urtfj

rrofcbem ben redeten 333eg fetbft 51t finben Sftüfye Ijatte, führten tljn

bie Begleiter üortoärtä auf einen &ügel, oon wo auä er im 2ftonb=

lichte beutlid) bie Sdjranfen be§ ZuxnuTp\a§t$ unb bie flimmern;

ben 3 ete am (£nbe beSfelben unterfdjeiben fonnte, beren f^älmlein

im 9ttonbIiä)te flatterten, ^n ber ^eme »ernannt er beuttid) ba§

©efnmm ber Sieber, mit betten bie *Kad)tmad)en fid) bie ßangetoeile

oertrieben.

$ier gelten bie SRäuber an.

„SBeiter gelm mir nidjt," fagten fte; „e3 ift nid)t ftdt)cr für

un5. 2>enfe an bie erhaltene SSarnung, Ijalte reinen 3flunb über

ba§, toaS $ir bie 9tod)t begegnet ift, e£ fott $id) nid>t gereuen.

SSenn nidjt, fo toirb 2)idj auet) ber Horner in Sonbon nict)t oor

unfrer 9?ad>e fdjüfcen."

,,©ute SRadjt, eud) sperren!" fagte ©urtf); „tdj loitl eurer Söe*

feljle eingeben! fein, unb glaubt mir nur, id) nteittS gut, toenn

idj eudj ein ftdjerereS unb ehrlicheres ©eroerbe roünfdje."

©omit Rieben fie, unb ©urtf) jdt)ritt auf baS Qelt feines

§erm ju, bem er trofc ber empfangenen SBarnung fein nädjtlidjeS

3l6enteuer Ootlftiinbig mitteilte.

2>er enterbte 9?itter ftaunte nidjt minber über SRebeftaS ©e=

fdjenf, baS er nidjt anjunefjmen befd)(ofj, als über ben (Sbelmutf)

ber ^Räuber, oon beren 3)enlart unb ©etoerbe ein fotdjeS 93enef)tnen

Weit ab ju liegen fdjien. 2>od) mürben feine ©ebanfen über biefe

tounberlidjen Vorgänge batb gebannt, ba fidj baS 99ebürfnif$, ber

9bl$e 5U pflegen, baS bie Slnftrenguugcn be£ oorf>ergef)enben XageS

unb bie Vorbereitungen auf ben folgenben unabmeiStid) matten,

bei if)m einfteHte.

@r lieg fid) bafjer auf einl ber meinen ^oifter nieber, mit

benen baS 3eit üerfef)en mar, unb ber treue ©urtf) ftreefte feine

müben ©lieber auf eine ber 33ärenf)änte, bie im 3ett eine 2lrt

gufjteppid) btlbeten, unb lagerte fid) quer oor bem (Eingang, fo

bafj niemanb herein fonnte, oljue ifm aufjnmedcn.
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Kapitel

$un fprengt fein fccrolb mef)r bic «reuj unb Ouer,

trompeten fallen laut unb tyelle Sinfen —
SRcpr mg id) nicf)t, ata bafj tum Oft unb ©eften

$ie fianjen furdjtbar fid) aum Ättgrtff fenfen,

Die Sporen fdwrf bet 9iofje Seiten rifcen,

Unb TO&nner brouf at* Weitet ftc^ betvät)ten.

3eöt fplittern fianjenfaW an ftarten Selben
Unb bis in« Wart fub.lt man ben garten Stofe.

Sluf jutfen Speere, s^anjig $u& an Sange,

§erau3 bie Sdjroerter glanjenb gleid) bem Silber.

Um ®clme ju jerlmun unb 5u äerfdjroten:

Unb Ströme fliegen öon bem Sölut, bem rotfjen.

Cljauccr

n unbemölftem ©lanje brad) ber borgen an, unb

md)t fobalb ftanb bie 6onne über bem £ori$onte, aU
fid) ber trägfte tüte ber eifrigfte guf^auer auf ben

2Bcg ju ben (Sajranfen machte, um fid) einen mög=

lidr)ft öortfjeilfjaften $Iafc für bie neu ju ermartenben

©a^aufpiele ju fiebern.

$ie Sttarjdjäfle unb it)r ©efolge erfdjienen juerft auf bem

$Iane, mit ifmen bie §erolbe, um bie tarnen ber bitter in <£m=

»fang au nehmen, bie fid) gum Kampfe ftellen motiten, unb bie

Angabe ber Partei, auf melier jeber ju fämpfen gebaute. $iefe

Sttafjrcgef mar notfyoenbtg , um einige ©feid^eit ann|djen ben 9lb=

Teilungen, bie einanber gegenüber treten füllten, ju betorirfen.

6ajon ber fdjutbigen §öflidjteit megen follte ber „enterbte

bitter" al$ ber Wnfü^rer ber einen Partei angefe^en merben, inbefe

S3riau be ©oU=@uUbert, ber nadj aller 9lnfict)t am vorigen Sage
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unbebingt bie jroeite Stelle behauptet Ijatte, jum SSorfämpfer ber

anbern Partei ernannt mürbe. $ie, meldje an ber $erau§forberung

Sljetl genommen, traten auf {eine Seite, aufgenommen SRalpf) be

SSipont, ben fein Sturj unfähig gemadjt ^atte, f)eute mieber eine

Lüftung ju tragen. @3 fehlte inbeß nidjt an eblen unb au3ge5eia>

neten Bewerbern, um bie beiberfeitigen Steigen ju füllen.

bereits fünfzig bitter Ijatten fid) auf jeber Seite eintreiben

laffen, fo baß fajlteßlidj bie Sttarfdjätle ertlären mußten, baß feine

Kämpfer mefyr aufgenommen werben fönnten.

©egen jeljn Ufjr mar bie ganje (Sbene mit berittenen Männern

unb grauen unb mit Fußgängern bebecft, bie alle bem furniere

juetlten; furj barauf fünbete eine laute ftanfare ben $rin$en

Sodann unb fein ©efolge an, in bem fid) and) einige Kitter, bie

Ijeute am Kampfe t^eitjune^men bauten, befanben.

Um biejelbe Stunbe fanb fidj and) ßebric ber Sadjfe mit ber

„hlaefcli'ge" föomena ein, aber nidjt üon 2ltf)elftane begleitet, tiefer

SadjfemSbling fjatte feine gemaltige ©eftalt in eine Lüftung ge=

jmängt, um feinen $ta& unter ben Kämpfern einjuneljmen, unb

jmar jum großen (Srftannen (Sebrtcg auf beS Xempelrtttera Seite.

3)er Sadjfe ^atte feinem Sreunbe megen biefer unüberlegten SBaf)l

jroar Ijarte unb emfte SBorftellungen gemalt, aber bie gemö^nliaje

Slntmort erhalten, bie man oon eigenftnnigen fieuten Ijört, bie

mefjr ifjrem $opfe al& ber Vernunft folgen.

55en beften, \a, ben einzigen ©runb feiner 9lnr)änglid)teit an

bie Partei be3 Sörian be 93oi$--©uilbert f)atte Slt^elftane fluger

Sßeife für fict) behalten. Dbfdjon fein natürlidje§ ^fylegma iljm

nid)t erlaubte, fid) felbft um SRomenaS ©unft ju bemerben, fo mar

er bod) feineSmegS unempfinblid) gegen ir)re SReije, unb betradjtcte

feine fpfttere SSerbinbung mit iljr, menn (Sebric unb bie anbem

ftreunbe auftimmten, als etroaS bereit« 2tu8gemad)te3. 9ttit 2Riß;

oergnügen betradjtete baf)er ber ftolje (Sbling oon (SoningSburgfj

bie grei^eit, mit melier ber Sieger be$ üorange^enben $age§

föomena als ben ©egenftanb feiner fculbigung au8erroäf)lt Ijatte,

bie ju ermeifen nur er bog 9?ed>t ju Ijaben glaubte. Um jenen

nun megen biefer SSeoorjugung, bie feine eigene ^Bewerbung ju

freuten fdjien, ju beftrafen, t)atte 9ltf)elftane im Vertrauen auf

feine Störte, fo mie feine ©efdndlidjfett, bie Sdjmeidjler an ilmt

©alter Scott« töomane. II. 9
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rühmten, befchloffen, ntdjt nur bem „enterbten bitter" feine mad)--

tige Unterftüfcung $u entlehn, fonbern ihn trielmchr, wenn fich

eine Gelegenheit böte, bie ©cf>were feiner ©treitart fügten jn laffen.

Se ©ractj unb onbere bem bringen jnget^ane bitter Ratten

ben SBinfen SofwnnS gehorfam fid> gleichfalls ber Partei ber

$erauSforberer angefchloffen, weil er, wenn nur irgenb möglich,

biefet ben Sieg fiebern wollte. 9luf ber anbem ©eite aber Ratten

Diele fächfifdje unb normänmfdje bitter, ©ingeborue unb grembe,

fich gegen bie §erauSforberer ertlärt, unb gttar um fo lieber, als

bie Gegenpartei üon einem fo ausgezeichneten Kämpfer geführt

würbe wie ber „(Enterbte" offenbar war.

©obalb $rinj 3oljann wahrnahm, bafj bie befignirte Königin

beS XageS auf bem $lane angefommen fei, nahm er gana baS

feine unb artige Sßefen an, baS if)m fo woljl ftanb, ritt ihr tut-.

gegen, jog fein SBarett ab, ftteg oom $ferbe unb ^alf ber Sabto

töowena üon bem irrigen, wftljrenb einer aus feütem Gefolge

gleichfalls abftieg, um ber Same ben Setter ju hatten.

,,«uf biefe SBetfe," fagte ^rtnj Johann, „beweifen Wir in

eigner ^erfon ber Königin ber Siebe unb Schönheit unfere Unter=

thämgteit, unb führen fie $u bem Xhrone, ben fie heute einnehmen

fott! ^hr bauten, folget eurer gürftin, wenn ihr Wünfcht, eurer=

feitS einft burdj gleiche @hren ausgezeichnet ju werben!"

Wit biefen SBorten führte ber $rtnj 9iowena ju bem @hren=

ftfce, welcher bem feinigen gegenüberlag, wäljrenb bie fct)önften unb

oornchmften Samen fich bräugten, um möglicf/ft in ber 9Mhe ihrer

Zeitweiligen Königin einen Sßlafc zu erhalten.

$aum ^atte fich 9ftowena niebergelaffen, als eine fchmetternbe

ganfare oon Srompeten unb Raulen, in bie fich &er SBeifaHSruf ber

SJlenge mifchte, fie in ihrer neuen Söürbe begrüßte, ^njwifcheu fcr)ien

bie ©onne hell unb hetfc auf bie Stiftungen ber bitter nieber, bie an

beiben (Snben ber ©chraufen einanber gegenüberftanben, unb fich übet

bie befte Einrichtung ber ©chlachtlitüe unb bie Rührung beS ®am=

pfeS eifrig befpradjen. hierauf geboten bie $erolbe ©tillfchweigen,

bis man bie Surmergefefce üerlejen hätte. Siefelben waren jum

Shcil barauf berechnet, bie Gefahren beS SageS zu üerminbern,

eine Eorftcht, bie um fo nothwenbiger erfchien, als ber ßampf

mit fptfcen Sangen unb fcharfen ©chwertern geführt werben fottte.
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(£3 war bafjer ben fämpfern oerboten, bie Schwerter j«m

Stög ju gebrauchen; fte mufjten fich auf ben $ieb befchränten.

SRad) SSelieben lonnte fid^ auch ein bitter ber Streitaxt ober bc3

ÄolbenS bebienen, ber S5oIct) war oerboten. (Sin feine« $ferbe«

beraubter bitter burfte $u guf* mit einem anbern festen, boef»

burfte fein berittner ü)n juerft angreifen. Sobalb ein bitter ben

anbern bis an bie äufccrften @nben ber ©djranfen brängen tonnte,

fo bafj er mit jeinem Äöröer ober feinen Söaffen bic ^atttfabe be=

rührte, mußte fict) biefer al« befiegt ergeben; fein ^5ferb uub feine

Lüftung ftanben gur Verfügung be« Sieger«. @in fo befiegter

SRitter burfte nicht ferner an bem Kampfe be« $age« theiluelnnen.

SBurbe ein Sombattant fo heftig mebergeworfen, bafj er felbft fich

mct)t mehr erheben fonnte, fo burfte fein fnappe ober $agc in bie

©^raufen eintreten, um if)n au« bem ©ebränge $u fd)affen. $n
btefem %aUt würbe er al« beftegt erachtet unb $ferb unb Lüftung

waren oerfalten. $er famüf fotlte ein (Snbe nehmen, fobalb $rtn$

Johann mit feinem Stabe 1
) ba« Seiten geben werbe, bamit burd)

ju lange gortfefcuttg eine« fo gefährlichen SBaffenfpiel« nict)t afc

juoiel 93lut oergoffen mürbe.. Seber bitter, ber bie Surmergefefce

brechen ober fonft bie Regeln be8 ehrenhaften SRitterthum« über*

treten würbe, fottte feiner Lüftung unb Bewaffnung entfleibet, fein

Scfnlb umgefehrt, unb er felbft rittlings auf bie Sdjranten ber

©infaffung gefegt werben, um jur Strafe für fein unritterliche«

^Betragen $um allgemeinen ©eläcfjter ju bieuen.

9iacf»33erfünbigung biefer^orfidjtömajsregeln fchloffen bie^erolbe

mit einer Ermahnung an jeben guten bitter, feine Schulbigteit ju

üjun, unb fich bie ©uuft ber Königin ber Siebe unb Schönheit ju

üerbienen.

darauf jogen bie §erolbe fich auf ir)re beftimmten ^Soften

jurücf. 3)ie bitter, bie an jebem (Eube ber Sdjranfen in langem

3uge einrüeften, orbueten fich in je jwei Leihen, unb ftanben

einanber gerabe gegenüber. %m ÜKittelounfte einer jeben $orber*

rei^e befanb fid) ber ftüfjrer ber Partei, boer) nahm er biefe SteUe

1) liefen Stab nannte man truncheon; warf Der ftürft ib,n jur (Jrbe, fo

mufete aller ftampf Sofort aufhören. ®. @. QJrotc'icfjc iQufttirtc S^arcfpcarc«?tu8gabe.

$eran8a,eg.. 0- 9*- u. ©enno »erlin 1874. »b. I. S. 126. Slnm. t.

9*
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nicht eher ein, att bis er bic ©lieber georbnet unb einem jeben

in feiner Partei feine Stelle angewiefen r)attc.

(58 war ein prächtiger, augteict) aber aud) beängftigenber 2ln=

blief, fo mannen tapfern Kämpfer roor)l beritten unb glänjenb

bewaffnet $u fef)en, borbereitet ju einem fo furchtbaren 3ufatnnten=
ftoß, feft im Sattel fifcenb wie eine eiferne Säule, unb ba§ 3ei$en

jum Kampfe mit berfelben Ungebnlb erwartenb, wie fein ebteS

9ioß, baä wiehernb unb fdmaubenb ben SBoben ftampfte.

$>te Üiitter gelten tt)re Sanjen fenfrccr)t empor, unb bie Spifcen

berfelben erglänjten in ber Sonne, mäfjreub bie taxan befeftigten

^äljnlein über ihren ^elmbüfdjen flatterten. So gelten fie ftiü,

währenb bie SJlarfc^äUe burdj ir)re Leihen ritten, unb auf3 ge=

nauefte biefelben mufterten, bamit nicht bie eine $artei mehr ober

Weniger als bie beftimmte Stnjahl enthielte. $ie %\\%af)l würbe

auf beiben Seiten richtig befunben. $te 3Rarfcr)äae jogen fich

nunmehr au3 ben Sdjranfen jurücf, unb SBiHiam be 2Böüil Oers

fünbete mit $onnerftimme bie SBorte beS Signal«: „Laissez aller!"

3m 9hi ertönten bie trompeten; bie Sanjen ber Kämpfer feuften

fich, bie Sporen brueften fich ben SRoffen in bie glanfe, unb im

öotlen ©alopp ftürmten bie erften Leihen auf einanber lo3, unb

trafen in ber SJtttte ber Schranten mit einem Stoße gufammen,

ben man eine r)aIBe Stunbe weit noch f)öxcn mußte. 3)ie folgen

beä SufammenftoßeS ließen fich nicht fofort überfehen; benn ber

oon fo oielen 9^offe§r)ufen emporgewirbelte Staub üerbunfelte bie

Suft, unb eS bauerte wohl eine SRinute, ehe bie ängftlichen 3 Ui

fd)auer bie ©ntfdjeibung beä furchtbaren Stoßet erfennen tonnten.

5113 ber 33 lief auf ba£ fampffelb frei war, fanb man bie $>älfte

ber SRitter auf jeber Seite au3 ben Sätteln geworfen, bie einen

burch bie ©ewanbtheit ber gegnerifchen ßanjen, bie anbern burch

ba3 überlegene ©ewicht unb bie Äraft ber ©egner, bie 9ioß unb

SJcann zugleich ju SBoben gebracht Ratten. (Sinige lagen noch an

ber (Srbe, aU folltcn fie nie wieber aufftefm, anbere ftanben fcf)on

wieber aufrecht ba, unb waren im §anbgemenge mit benen ihrer

©egner, bie fich w gleicher Sage befanben. 9cur jwei ober brei

fliehten fich mit ^ren Schärpen bie SBunben, bie fie erhalten hatten,

ju öerbinben unb entjogen fich jugleich bem $ampfe. 2Ber oon

ben Kämpfern, beren Sanjen faft alle, bei bem wüthenben gu--
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fammenftofj jerfplittert waren, nodj beritten war, tjatte jefct fdwn

ba« Schwert gejogen, unb ^icb auf bie Gegner ein, inbem er unter

£rieg«gefchrei fo gewaltige ©daläge austeilte, al« ob ©hre unb

Sieben oom Ausgange be« Äumpfe« abgingen.

$a« ©ebrange würbe noch oermehrt burd) ba« 2lnrücfen ber

^weiten ©lieber, bie beiberfeit« al« SReferüe betrachtet, jefct ihren

fampfgenoffen $u §tlfe eilten. 35ie Anhänger SBrian be SBoiS-

©uilbert« riefen: $ie, Beaus^ant! Beauslant! 1

) ftfir ben Tempel!

Sur ben Tempel! 2)ie GJegner riefen: Desdichado! Desdichado!

ein SBort, ba« fie ber Schtlbbeüife ihre« 5ührcr$ entnommen fjatten.

AI« fo bie $ämpfenben mit ber ftu&erften SButf) aufeinanber

geprallt waren, fd)manfte bie Sinth be« ©efedjt« balb nach bem

{üblichen balb nach bem nörbltchen (Snbe ber Sd>ranfen, je nachbem

für ben Augenblicf bie eine ober bie anbere Partei bie Cberfjanb

^atte. 3njwijchen mifd)te fich ba« ©ebrölme ber ©erläge unb ba«

©ejehrei ber Kämpfer fehreeflich in ben tlang ber trompeten unb

Börner, unb übertönte ba« Stöhnen ber ftalleiiben unb berer, bie

fid) fchufclo« unter ben §ufen ber Stoffe wägten. SBIut unb Btanb

tilgte ben ©lanj ber Lüftungen, bie ben Streiken be« Schwerte«

unb ber Streitaxt nachgaben. $ie bunten $elmbüfche flogen, lo«=

gehauen Oon ber ^elmjier, wie Sdmeeflocfen in ber Suft umher.

Alle« ma« fchön unb anmuthig in bem friegerifchen Auf$ug war,

öerfcfjmanb immer mehr, unb wa« mau fchaute, flößte Schauber

ober SDcitleib ein.

Aber fo grojj ift bie 2fcacf>t ber ©emofmheit, bafj nicht nur

bie 3ui$auer gemeinen Schlage«, bie naturgemäß burch ben Au-

blicf be« ©rötlichen angejogen werben, fonbern felbft bie tarnen

auf ben ©allerien bem Kampfe mit fieberhaftem ^ntereffe jufahen,

ohne nur einmal bie Singen tion einem fo fchrccflichen Sdjaujpiel

ju menben. $ier unb ba mochte freilich eine fchöne Söange bleich

werben, unb ein Schrei ber Angft einem wallenben SBufen ent=

fchlüpfen, wenn ein üiebhaber, ein Söruber, ein ©emal)l oom 9Joffe

gehauen würbe; aber im Allgemeinen feuerten bie tarnen ringsum

bie ftämpfenben an, unb gaben burch ^änbcflatfchen, Wehenbe

1) So He»; ba« Banner ber Xempler, ba« fjalb nHiv.r, fyalb weife mar. (JQri*

gleich bie Sorben ber beulen {Ritter in Sßreufeen, bie ba« preufeijdje §errfd)erbau8

nodj jefct fübrt.)
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©dreier unb Xüdjer fo tote burdj ben wteberholten 3uruf: „SBacfere

Sandel Xücf)tige§ Schwert !" jeber aufjerorbentlichen Seiftung ihren

SSenn fcljon ba§ fdjwächere ©efchlecht folgen $ntheil nahm,

feie öiel mehr mu&ten bie Scanner öon bem Mutigen ftampffpiele

erregt fein. Saute 21u3rufe mürben bei jebem SBechfel be3 Stampf»

geriete oernommen, unb bie Lütgen ber Üftänner ttjaren unbermanbt

auf bie ftftmpfenben gerietet, jeber $aufe öernahm man bie

©timme ber $erolbe: „kämpfet weiter, tapfere bitter! — 2>er

SJcann ftirbt, aber fein SRuljm lebt ewig! — kämpfet weiter! —
SBeffer Xob als ©djanbe! kämpfet weiter, bitter! tämpfet weiter!

&olbe tilgen fdjauen euch ju!"

bitten aber im mechfelbollen ®efd)icf beS Kampfes fugten

aller $ugen bie Führer ber Parteien, bie im bia^teften Gtebränge

ihre ©efäf)rten burd) 9tof unb SBeifpiel anaufeuern fugten. 33etbe

»errichteten fjeute ©roßthaten ber Sapferteit.

SBeber ber eine nod) ber anbere fanb in ben fernblieben Steifen

einen Kämpfer, ber ilmt geworfen gewefen Wäre, ©ie berfuchten

unaufhörlich, im ©inaelfampfe an einanber au tommen, überaeugt,

baß ber ftaß be§ einen als entfd)tebener ©ieg für bie entgegen-

gefegte $artei angefehen Werben würbe; aber bei bem fürchterlichen

©ewühl gelang ihnen bieS im erften Xtyik beS Kampfes fo wenig,

baß fie wieberholt burd) ben @ifer ihrer ^Begleiter öon einanber

getrennt wnrben, inbem biefe eine auSgeaeidjnete ©hre oarin fugten,

fich mit bem Führer ber feinblichen Partei an meffen.

9113 aber ba§ $elb freier würbe, ftießen ber Templer unb ber

enterbte SRitter mit all ber 2Butlj auf einanber, welche töbtlidjer

ipaß, eiferfüchtiger @hr9e^ einaupßen oermochten. 3hrc ®efcf)icf=

lichfeit im Angriff unb in ber SBertheibigung war fo groß, baß bie

^ufdjauer fortwährenb burch lauten Suruf ihre $reube unb 93e=

wnnbcrnng laut werben ließen.

3n biefem Moment befanb fich oie Partei beS enterbten Zitters

im SRachtheil. $er riefige %xm ffront bc SoeufS unb bie gewich=

tige Stärfe 2Itl)elftane§ aerftreuten leicht alles, waS fich ty™n cnU

gegenftellte, unb ba fie fich ™m öon allen ©egnern befreit fahen,

fo famen beibe SRüter auf ben ©ebanTen, bem Sempier im Kampfe

mit feinem Nebenbuhler au &ttf« au fommen. Sie wanbten baher
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im 9ht ihre SRoffe, jcber üon einer anbent 6cite nad^ bemfclben

Siele, unb e« wäre bem Angegriffenen gewife unmöglich gewefen,

biefem unerwarteten unb ungleichen Slnbrängen ju wiberftefjen,

wäre er nicht burdj ein allgemeine« GJefdjrei ber Sufdmuer gewarnt

morben, benen e« nicht gleichgültig fein tonnte, bafe ein SRitter mit

fo grofcem ftachtheil fämöfte.

„Artung ! Sichtung! enterbter bitter!'' crfcr)ott c« ring«, unb

ber Sftitter, bie QJefafjr bemertenb, führte foglcidj einen tjeftigen

Streich gegen ben Sempier, riß fein s
Jtof$ fchnell prücf, unb ent=

ging fo bem Swfantmentreffen niit Slthelftane unb gront be 93oeuf.

$iefe aber rannten nun, ba ihnen if>r 3iel entging, mit ber t)ef=

tigftpn ©ewalt jufammen, ehe fte im Stanbe waren, ihre Stoffe

aufzuhalten. 3n0C ffen würben fie balb 5fteifter berfelben, unb nun

oerfolgten alle brei bie gemeinfame Abflaut, ben enterbten SRiüer

$u ©oben ju ftreefen.

fticht« ij&ttt biefen retten fönnen, wenn nicht bie merfwürbige

Stärfe unb ®ewanbtf)eit feine» Üioffe«, ba« er Xag« juoor erft

gewonnen ^attc. 3)aju !am, bafj ba« $ferb üon 93ot«:©uilbert

oerwunbet war, unb bie SRoffe bon ftront be SBoeuf unb Slthelftane

unter ber Saft ber ungeheuren Lüftungen ihrer Leiter unb ermübet

burch bie Slnftrenguugen be« oorhergehenben Sage« faft erlagen.

So festen bie boflenbete föeitfuuft be« enterbten bitter« unb bie

©ewanbtfjeit feine« eblcn $f)ierc« ihn in ben ©taub, e« auf einige

SRinuten mit ben brei ©egnern aufzunehmen, inbem er fünf wie

ein ftalU im %Iuqz jeben einzelnen angriff, bann wieber einen

anbern anfiel, fo bafj er bie beiben anbern fo tuet wie möglich

trennte, alle ermübete unb oerwunbetc, ohne bafj er felbft einen

£ieb erhielt.

dennoch war e« offenbar, wenn auch bie ©djranfen fort*

währenb oon 93eifaH«rufen ertönten, bafe feine ©efchicflichlett untere

liegen müffe, unb Diejenigen, welche ben Sßrinjen 3ohann umgaben,

baten ihn einftimmig, ba« Seichen $ur Seenbigung be« Kampfe« 5U

geben unb ben bitter fo üor unoerbienter SBefcfumpfung zu retten.

„Stein!" fagte ber ^rinj, „ber 2luffchö&ltng, ber feinen

tarnen fo ücrhehlt unb unfere Ötoftfreunbfchaft frech öerfdjmäht, ber

fdwn einmal ben $rei« erhalten f)at, mag nun bie 9ieü)e an einen

anbern fommen laffen."
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SBäfjrenb 3of)ann fo fpradj, änbertc ein unöermutfjeteS

eignife auf einmal ba§ ©dnefjat be3 XageS.

Unter ben 9ieif)en be§ enterbten Zitters befanb fid) nämlid)

ein bitter in fdjwaraer Lüftung, auf einem fc^warjen großen unb

fräftig gebauten föoffe, ba§ allem 2lnfd)eine natf) fo mächtig unb

ftarf mar, wie ber Leiter, ben e§ trug, tiefer Kämpfer, ber

feine $eoife auf feinem ©d)ilbe führte, Imtte btSfjer nur wenig

2lntf)eil an bem Ausgange beä ©efed)t3 an ben Sag gelegt, inbem

er nur, ofme jebe »eitere $nftrengung, wie e3 ben 2lnfd)ein fjatte,

biejenigen betämpfte, bie iljn bebrftngten, felbft aber meber feinen

Sßortt)ciI »erfolgte, noef) einen Angriff machte, furj, er fpielte

meljr bie 9?oHe eines 3ufcf)auer3 als eines SfjeilnefjmcrS am %ut-

nier, fo bafj if)m bie ßufc^auer ben Söeinamen le noir Faineant,

ber fdjwarje gaullenjer, gegeben Ratten.

ftefct aber trat er urplöfcltd) aus feiner untätigen SRolIe f)er=

au§ ; er fefcte bem 9?offe bie (Sporen ein unb fam mit SBlifceSfdmelle

bem 93ebrängten ju &ilfe, inbem er mit 3)onnerftimme rief:

„$c3bid)abo! id) fomme!" @§ mar bie l)öd)fte Seit, benn eben

frfjwang %xont be SBoeuf, wäfjrenb ber enterbte 9ütter auf ben

Xempler einbrang, fein Saniert über beffen $aupt, um ben $obe§=

ftreidj ju führen. 2>ocf) ber (Sdjroarje !am iljm juoor unb gront

be 93oeuf mürbe fammt feinem SKoffe $u 93oben geworfen, hierauf
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wanbte ber fogenaunte ftauHcnjer fein $ferb gegen Sltljelftane oon

(Somngäburgf), unb ba fein eigenes ©djwert bei bem 3ufammen=

treffen mit ftront be 93oeuf jerbrbc^en töax, fo nafjm er einem

fjanifeften Saufen bie 8treitart auä ber $anb unb füfjrte bamit

einen folgen ©tretet) auf be3 ÖJegnerä $elm, bafj aud) 5ltt>elftane

fogtetet) bewujjtloS ju Söoben fiel. Sftad)bem er bieä ooübrad)t,

wofür ifyn ber aflgemeine SBeifatl um fo lauter belohnte, je uner=

warteter feine £>ilfe fam, 50g er fict) wieber, in bie frühere ©leid)=

gültigfeit oerfaßenb, an ba8 nörbliaje (Snbe ber ©tfjranfen jurütf,

inbem er e§ feinem 2lnfüljrer überliefe, mit ©rian be 93oi3 = ©uilbert

allein fertig ju werben. GsS war bieS nicf>t mefyr fdjwierig, benn

be§ Xempler£ iRofe blutete aus mehreren SBunben unb wanfte bei

jebem 6tof$ be$ enterbten Zitters. (Snblid) ftürjte 93rian be $8oi3=

©uilbert 5U 93oben unb öerwicfelte ftct> im $aHe berart in ben

Steigbügel, bafc er ben $ufj nidjt ^erau^uiie^en öermodjte. ©0=

gteidj fprang fein ©egner 00m $ferbe, fcfywang über ifjm fein oer=

berblidjeS Sa^wert unb forberte if)n auf, fict) p ergeben. Slber

$rin$ Sodann, meljr burdj feine #age als burd) bie oorljerige be3

enterbten Zitters gerührt, maajte burd) ein 3eid)en bem $amöfe

ein ©übe.

$ie knappen, weldje wäljrenb be3 (55cfect)tcS nur mit Sflüfje

unb ÖJefa^r it)re bitter Ratten begleiten tonnen, bräugten nun in
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bic Schranten, um ben SScrttmnbeten ifjve 2)ienfte §u leiften. Sie

mürben mit bcr möglichften Sorgfalt in bic nahen 3t\tt gebraut,

ober in SSohmtngen, bie man für fie in bcn umliegenben Dörfern

eingerichtet hatte.

So enbigte baS merfmürbige furnier ju 5lfhbti be la gouche,

eine§ ber gtänjenbften 2öaffeufefte jener Seit. 2)enn obgleich nur

üier bitter, auger bem einen, ber burdj bie Sdjmere feiner Lüftung

erbrüeft morben mar, auf bem $lafce felbft blieben, fo mürben bodj

an breifjig ^öa^ft gefährlich oermunbet, unb fünf üon ihnen genafen

nicht mieber, mehrere anbere maren für ihr ganjeS Seben fampfeS*

untüchtig unb trugen bie Spuren ihrer SSermunbungen bis jum
©rabe. S)aher ^eigt e£ benn auch in ben alten Urfunben: „5)cr

eble unb luftige Söaffengang §u 5lft)bt)".

$a eS Pflicht beS ^rinjen mar, jefct ben fRitter ju nennen,

ber fid) öor allen an biefem Sage ausgezeichnet hatte, fo befchlojj er,

biefe @hre bemjenigen ju erteilen, ben bie Stimme beS SBolfeS

mit bem tarnen beS fchmarjen SautlenjerS belegt hatte, unb bei

biefer Meinung beharrte ber $rtna trofc ber ©egenoorftellung,

baß ber Sieg boct) eigentlich Dorn enterbten bitter gewonnen mor^

ben fei, ber fedjS Kämpfer mit eigener §anb befiegt unb fdjliefjlich

ben Führer ber ©egenpartei niebergcfdjlagen %aU, unb §mar tocil,

mie er fagte, ber enterbte bitter unb feine Partei ohne ben 93ei;

ftanb beS Zitters in ber fchmarjen Lüftung ben Sag Oerloren

haben mürben.

3um nicht geringen (Srftaunen ber 5(nmefcnben mar aber ber

fchtoarje bitter felbft nirgenbS mehr ju finben. @r hatte unmittel=

bar nach SBeenbtgung be§ Kampfes bie Sdjranfen oerlaffen, unb

einige ^wf^^uer hatten gefeljen, mie er eine ber bunleln SBalb=

alleen hinw»ler geritten mar, unb jmar mit berfelben ©emächlich=

feit, bie er im Anfange beS Kampfes an ben Sag gelegt. 9ßad)=

bem baher jmeimal burch Xrompetcnfignal unb ^erolbSruf bie

Slufforbcrnng ju erfcheinen an ihn ergangen mar, ohne bajj er

fich scigte, fo mußte ein anberer aufgeforbert merben, bie ©hrern

^eichen au empfangen, meldte jenem beftimmt gemefen maren. ^rinj

Johann fonnte fich nun nicht länger meigern, ben 3lnfpruch beS

enterbten Zitters anauerfernten, unb erflärte ihn für ben Sieger

an biefem Sage.
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Ueber ben mit SBlut beflecften, mit ben Seiten ber ©rfcfflagenen

unb mit üerttmnbeten hoffen bebeeften tampfplafc fährten bic 5ttar=

fdjatle ben Sieger $u ben güfcen be§ $rtnaen Sodann.

„Enterbter bitter!" fagte ber $rins ifjm, „beim nur unter

biefem tarnen wollt 3$r uns befonnt fein, mir »erteilen (Sud) jum
^weiten 9Jlale bie @^re biefeä Furniers unb tfjun (Sud) funb, bafj

3fjr bo§ SRedjt Ijabt, aus ben #änben ber tönigin ber 6d)önf)ctt

unb ber Siebe bie (Sfjrenfrone $u empfangen, Weldje Sure Safcfer*

feit mit fo gutem SRedjte öerbient f>at."

2>er bitter madjte eine tiefe refpeftuolle Verbeugung, gab aber

feine Slntmort.

Unter lautem Xromüetengefdjmetter, unter ben gellen Stufen

ber §erolbe, bie ben Ühtljm be£ Xaöfern, ben $rtumöf) be3 (Siegers

oerfünbigten, unter bem lebhaften 3Bcf)en fetbener Xüdjer unb ge^

ftiefter (Soleier Dorn 2)amenbalfon, unter bem 3»bet unb Saud^en

aller führten jefct bie SttarfdjäHe ben enterbten Stüter quer über

ben $tafc jum gufje be§ £f)rone§ ber Königin ber Siebe unb

6djönf)eit, ber Sabn SRomena.

21uf ber unterften ©tufe be§ SfjroneS mu&te ber bitter nieber^

fnieen. ©ein ©enefmten, feitbem ba3 ©efed)t aufgehört, war bem

SInfdjeine nad) mefjr üon benen, bie tfjn umgaben, beftimmt morben,

als auö feinem eigenen freien SBitten hervorgegangen, unb man
bemerfte, bafj er wanfte, als er jum ^weiten Sttate burdj bie

©ajranfen geführt nmrbe. $nd) jefct, alä SRoWena, ton iljrem ©i^te

mit SBürbe unb anmutfyöüoÜ'er Haltung fjerabfteigenb, eben im 93e=

griffe ftanb, ben Äranj, ben fie in ber $>anb ljielt, um feinen $elm

$u befeftigen, mu&ten bie 2KarfdjälIe für ben bitter Rubeln. ,,©o

barf e§ nidjt gefd)eljen! ba3 £>auüt mujj entblößt fein!" riefen fie ein=

ftimmig, unb als ber SHitter einige unüerftänblidje SBorte, weld)e

in ber £öf)Iung be§ $>elme£ üerflaugen, bagegen einjuwenben fdjien,

arteten fie, fei es ber ©itte ju Siebe, fei eS au§ Neugier, nidjt

auf biefe $eufjerungen be§ SBiberftrebcnS, fonbem entkeimten iljn,

inbem fie bie ftelmriemen abfdmitten unb ben &al£fragen löften.

3)a3 wof)lgebilbete QJefidjt eines jungen 9ttanneS üon ungefähr

fünfunbjmanjig 3a5«n, üon turpem, bunflem, biestern §aar um=

floffen, jeigte fidj, bod) far) eS bletdj au« wie ber 5Tob unb war

Ijie unb ba mit einigen SBlutfrreifen gewidmet.
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föomena ljatte faum einen SBIicf auf bieS ©efidjt getljan, als

fie einen leifen Sdjret auSfriefj, aber fie fammette ficf) fd^neö unb

getoann tyre Raffung toieber, bann fdjritt fie üortoärtS, mäfjrenb

if>re gange ©eftalt üor heftiger ©emütf)Sbett>egung erbebte, fefcte

auf baS gefenfte §auüt beS «Siegers ben gtänjenben $ranj, ber

jnr SBefofmung beS XageS beftimmt war, unb fagte mit bentlidjer

(stimme bie SBorte: „3$ reidje ©nd) biefen Sranj, $err bitter,

als ben $reiS ber Xaüferfeit, beftimmt für ben ©ieg biefeS XageS!"

§ier fdjmieg fie einen Slugenblicf, bann fefcte fie gefaxt fyinju:

„Unb nie fonnte ein 9tttterfran$ eine roürbigere 8tirne gieren."

$er fRitter neigte baS S&aupt unb fügte bie £>anb ber liebenS*

mürbigen 9ftonardnn, burdj roeldje feine Xapferfeit belohnt mürbe,

bann fenfte er baS $nie nodj tiefer unb lag enbltcr) wie leblos §u

ir)rcn güfjen.

(Sine allgemeine SBeftürgung üerbreitete fid). ßebric, ber bei

ber plöfclicfien (Srfdjeinung feines oerbannten ©ofyneS üor ©cfyrecf

üerftummt mar, trat jefct üor, atS wollte er tyn üon 9lomena

trennen. Allein bieS mar fdmn burdj bie 9Karf^öße gefdjeJfen,

bie, bie Urfadje üon SüanfjoeS £>l)nmacf)t erratljenb, iljm bie

Lüftung absune^men eilten. Sefct entbecfte man, ba& bie Süifce

einer Sange burd) eine guge beS *P<W3 er§ gebrungen war unb if)tn

in ber Seite eine SBunbe beigebracht Jmtte.
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Sapitet XIII.

3br gelben, tretet frt! ruft bet «trtbe,

Unb trennt eud) uon bem Stxtii ber großen SHenge.

3t)r f>abt burfl eure 9flanne«rraft ein 92ect)t

Bum Sieg unb sunt ©rreifben cWgen 9lu^m8. —
$ier btejer Stier, er fei für ben bestimmt,

SJer ben bezwingten Schaft am weiteten fenbet.

•/jS'^^i er ftame SoanlweS war nid)t fo balb genannt

I i l\ V :::n
>

aIä ^n ^euÖ«r Ultb 3nterejfe auef) fdjon

Cli '

>V

;

«| !:,lt ^«ftlofcr ©djuetligfeit mm 9Runb &u iMuub

iB^^JBf trugen, SRidjl lange Währte e§, fo gelangte biefer

/^S^S^% a nie aud) ju ben Dfyren be8 $rin§en, beffen

($20$ Slutlifc fid) barob nid)t wenig oerfinjterte. Srofcbem flaute

jfrM er mit t>erod)tlid)em 23li<fe umfjer unb jagte: „Sfttolorbä,

unb bejonberö 3fo $err ^ßrior, maS galtet 35* öon ben

Meinungen ber ©elef)rten, bie oon angeborener 3"Heigung

unb $Tntiöat!)ie reben? Sftid) bünft, id) a^nte bie ©egenwart üon

meinet SBruberä Siebling, obwohl id) ifm am wenigsten hinter

jener Lüftung öermutfyen tonnte."

„gront be SBoeuf mu| fttf) nun wof)I bereit galten, fein fielen

3oanljoe äurücfsugeben," fagte 33racö, ber, nadjbem er feine 9Tuf=

gäbe in bem furnier mit (Sfjren burd)gefü(jrt, £>elm unb 6d)ilb

abgelegt unb ftcr) mieber ju be3 ^injen ©efolge gefeilt J)atte.

„Sa," üerfefcte Sßalbemar gifcurfe, „ber Sapfere wirb Watjr=

fdjeinlid) ba3 ©djlofe nebft 3ube^ör jurütfforbern ,
meldjeS ifjm

9iid)arb anwies unb bog feitbem oon eurer £ol)eit bem gront be

23ocuf »erliefen worben ift."

„gront be SSoeuf," entgegnete Sßrina S^ann, „iß ein 9ttann,
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bet efjer brci #errfdjaften wie bie beS 3öanf)oe öcrfd^Itnßt, als

eine wieber f)erau8gibt. UebrigenS, meine Herren, I)offe id), e3

wirb mir niemcmb baS Sledjt beftreiten, bie fielen meinet $rone

benen ju erteilen, weldje treu ju mir galten unb ftetS bereit

finb gu ben üblichen friegerifctjen $ienften, unb fie an bie ©teile

berer treten ju Iaffen, welche in frembe fiänber gemanbert ftnb

unb feine ftulbigung ju leiften oermögen, wenn (ie ba$u aufge=

forbert werben."

2)ie gufyörer waren ju jet)r bei ber ftrage iutereffirt, aU bafj

fie nid)t baS angemaßte 9*etf>t beS $rin$en für unbejmeifeU ptten

erflären foKen.

„Sin ebelmütf)iger 5ürfr, ein trefflicher $err, ber feine treuen

§htf)änger alfo $u belohnen fid) $ur Aufgabe madjt," fo erfct)ott

eS im ©efolge be8 $rinjen aus bem 9Jhmb aller berer, bie gleidje

Serleifjungen auf Soften ber $n!)änger unb greunbe Äönig SRidjarbS

erwarteten, wenn fie fie ntcr)t bereits erhalten Ratten, $udj $rior

Börner ftimmte biefer allgemeinen $nfid)t bei, bod) bemerfte er,

bafc baS gebenebeite genitalem eigentlich fein frembeS Sanb ge=

nannt werben fönnte. @3 fei, fagte er, bie communis mater, bie

gememfdmftlidje Butter aller driften! Sretlid) wiffe er nid)t,

wie ber SHitter Süanfjoe barauS einen SSort^eil für fid) werbe ab=

leiten fönnen, benn er, ber $rior, fei überzeugt, bafj bie freu$=

fairer unter Otict)arb nie weiter als bis Slfcalon gefommen feien,

unb bieS fei, wie weltbefannt, eine Stabt ber $f)ilifter unb Ijabe

feinen $nforud) auf bie $orred)te ber ^eiligen Stabt §u machen.

28albemar, beffen Neugier ilm gu ber Stelle getrieben fyatte,

wo goanljoe ju SBoben gefunfen war, fcfyrte eben jurücf. ©leid)=

fam jur Antwort auf bie 9tebe beS ^ßriorS fagte er: „3)er tapfere

bitter wirb waljrfdjeinlid) @urcr §ofjeit wenig Sorge meljr machen,

unb gront be S9oeuf im ruhigen 23efifce feine« Gewinnes laffen,

beim er ift jdjwer oerwunbet."

„<£3 ift gteid), was au« iljm wirb/ antwortete <ßrin$ gWjann,

„bod) für tjeute ift er Sieger geblieben, unb wäre er aefjnmal

unfer fteinb ober ber entfduebene greunb unfereS SSruberS, was
öieüeid)t baS nämliche ift, feine Söunben müffen unterfingt werben,

unfer eigener SBunbarjt foH il)n pflegen!"

(Sin grimmiges Säbeln fdjwebte bei biefen Sorten um beS
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grinsen «öcunb. SBalbemar Stfcurfe ertoibcrte eiligft, 3oam>e fei

bereite ans ben ©djranfen gebracht worben unb befinbe fid) in ber

Pflege feiner ^reunbe.

„3dj war ein wenig erfd)üttert," fügte er tnuju, „als td)

ben Äummer ber Königin ber <Sd)önf)eit unb Siebe jafj, beren

#errfd)aft ein trauriges (Snbe genommen. 3dj &in nidt)t ber 9ftann,

ben eines SßetbeS $Iage um ifjren Siebfmber rüf)rt, allein biefe

£abt) SRowena unterbrüdte iljren Äummcr mit fo biet SBürbe, bafj

man itjn blofc aus ifjren gefalteten $ftitben unb iljrem tf>ränen=

tofen Singe, baS jittemb auf ber leblojen & eftalt bor xfjx haftete,

abnehmen fonnte."

„SBer ift benn biefe Sab» SRomena," fagte $rtnj 3of)ann,

„oon ber mir fo triel gehört Imben?"

„(Sine fädtftfdje @rbin anfefmlidjer SBefifcungen," ermiberte <ßrior

Slttmer, „eine föoje bon SiebenSwürbigfeit, ein reifes Sutoel, bie

fdjönfte unter laufenben, ein SJtyrtfjenftrauß, eine ®amöl)ortraube."

„3Bir motten ttyren Äummer linberu/' fagte $rinj Sofwnn,

„unb i^r 93lut burdj bie Skrfjeirattmng an einen Normannen öer=

bcffern. Sie fcr)cint nod) unmünbig unb ift baljer in Slnfefmng

ber Stereljelicjung jii unferer töniglidjen Verfügung. SCBaS meinft

$u, be 93ract) V 2ßie märS, wenn S)u fdjöne Sänbereien unb (£in=

fünfte burcf) $eiratf) einer ©ad)ftn, nadj (Sitte ber Slntjänger beS

Eroberers, gewinnen fönuteft?"

„$a bie Sänbereien ganj nadj meinem ©efdjmade ftnb," ocr--

fe|te 93racty, „fo werbe id) mid) aud) leicht mit einer 93raut be=

freunben, unb pd)lid) werbe id) midj (Surer $ot)eit verpflichtet

füfjlen für ein Sßerf, burdj baS bie 33erforcdmngen erfüllt werben,

bie ju ©uuften (SureS Lieners unb SSafaüen läugft gegeben finb."

„SBir werben eS nict)t tiergeffen," fagte $rinj ftoljann, „unb

um fogleid) §anb ans SGBerf gu legen, fo fage unferm 8euefd)al,

ba& er unberjüglia? bie Sab» föowena unb itjre ©efettfdmft, b.
ty.

ttyren raupen 2Bäd)ter unb ben fadjfifdjen Ockfen, ben ber fa^warje

föitter in biefem Surniere niebermarf, jum ©anfett für biefen

Mbenb befehle. $e 93igot," fefcte er ju feinem ©enefdjal tjiitju,

„$u wirft biefe unfere jweite (Sinlabung fo artig ausrichten, bafj

bem (5tol$e biefer Saufen baburd) gejd)meid)elt werbe unb fie bie*

felbe gar nidjt auSfd)tagen fönnen, obgleid), bei ben ©ebeincn
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33ecfet8! artig mit ilmen umgeben bic perlen oor bic Sdjtoeine

merfen Reifet."

(Sbcn war $rinj Sodann im 23egriff, ba§ Seidjen §um 58er=

laffcu ber Scf)ranfen ju geben, al$ ifjm ein tleine§ SBillet einge=

Ijänbigt mürbe.

„äBoljer baS?" fragte ber $rin$, inbem er ftdj nadj ber ^erfon

umjafj, bie e$ überbrad)t Ijatte.

„81u3 fremben Sanben, Sfltilorb, aus rocIdr)en, meifc id) nidjt/'

ertoiberte einer feiner Begleiter. „@in ^ran^ofe braute e3 l)iel)er,

ber ba jagte, er fei Sag unb 9kd)t geritten, um e§ (Surer $ot)eit

§änben ju überbringen."

3)er ^rinj falj bie 21ufjd)rift unb bann ba§ Siegel genauer

an, ba3 fo angebracht mar, ba& e3 ben Seibenfaben jufammen-

I)ielt, mit bem ba§ SBitlet umtounben mar; brei Sitten maren bar=

auf gebrüeft. Sodann öffnete ba3 SBiHet mit fidfjtbarer Erregung,

bie ftet) üermefyrte, als er ben Stt^alt las, ber folgenbermafcen

lautete: „fleljmt (Sudj in «<$t, benn ber Teufel ift log!"

2>er ¥rinj manbte fid) um, bleich mie ber £ob, blicfte erft

auf ben SBoben, bann jum Gimmel, mie jemanb, ber foeben baä

über if)n auSgeförodjene $obe3urtl)eil erhalten f)at. 5118 er fid>

bann Don bem erften Sdtjretfen erholt Ijatre, na^m er SBalbemar

gifrurfe unb be 93racu bei Seite unb gab jebem ba§ SBtttct be=

fonber§ ju lefen.

„$a§ ift enttoeber falfdjer Sann ober ein untergefd)obener

S9rief," fagte SBractt.

„(53 ift granfreidjS
l

) eigne §anb unb Siegel/' berfejjte ber $rinj.

„So ift e3 benn audj Seit/' fagte Srifcurfe, „unfere Partei,

fet'ä 511 ?}or! ober in einem anbern SKittelpunfte, ju fammeln.

SBenige Sage fpäter tann e3 leidet ju fpät fein. (Sure $of)eit mufj

ber gegenwärtigen 5Jtummerei fd)netl ein (Snbe machen."

„$ie Jpintcrfaffen unb ©emeinen," fagte SBract), „bürfen nidjt

unjufrieben entlaffen merben, weit fie an ben fteftlic^feiten felbft

nietyt $lntl)eü nehmen tonnen."

„$er Sag," fagte SBalbemar, „ift ja nod) nidjt meit ttor--

gerürft, lagt bod) bie ©ogenfdjüfcen einigemal nad> ber Scheibe

l) $l)iltpp U Muauft öon ftranfreidj nrirb !>ier fdtfe^Mtn ftranfreid) genannt
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fd)iefjen unb einen $reiS babei üertheilen. $aS ift eine ftw-

reidjenbe Erfüllung beS jmnalidjen SBerfürechenS, infofern eS bie

$erbe fächfifcher ©Haben angebt.

„3ch banfe $ir, Söalbemar," fagte ber ^rinj, „$u erinnerft mid)

baxan, bog id) bem unartigen dauern nod) eine ©djulb abzutragen

habe, ber geftern unfere Sßerfon beleibigte. Unfer 33anfett finbet

übrigen^ biefe $lad)t noch ftatt. SBäre biefe ©tunbe auch bie Icfcte

meiner 2Jcad)t, fo müfjte fte bem Vergnügen unb ber 9%acr)e gewibmet

fein, ber neue borgen mag bann immerhin neue ©orgen bringen."

S)er ©chatt ber Xrompeten rief nun balb bie Swfchauer junid,

meiere bereite angefangen Ratten baS f^etb ju üerlaffen; eS mürbe

im tarnen beS $rin$en Sofmnn !unb gemalt, ba&, obgleich roid}=

tige öffentliche ©efct)afte il)n nötigten, bie Sortierung ber Seft=

lieferten für ben morgenben £ag ju unterbrechen, er bodj nicht

motte, bafe fo üiele feiner guten fiehnSbauern, ohne il)re ©cfdnd=

ltd)feit erprobt 311 ^aben, üon Rinnen frfjeiben fottten; fie motten

baijer tyute, beüor fie fidj entfernten, baS für morgen feftgefefcte

93ogenfcf)ie6en galten. $em beften SBogenfchüfcen warb als $reiS

ein in ©über gefafjteS Sagbhorn unb eine feibene, reich öergiertc

^agbtafche mit einem 9ftebaitton beS ^eiligen Hubertus, beS ©d£)u&;

üatronS ber Sngb, auSgefefct.

3Rel)r als breifcig Sanbleute [teilten fief) juerft als $retSbe=

roerber bar, üon benen manche Unterauffei)er unb Beamte in ben

fömglidjen dürften $u üftecbmoob unb ©harnwoob waren. 211S

jebodj biefe ©chüfcen ^örten, mit wem fie eS aufnehmen füllten,

jogen fid) etwa jwanjig freiwillig jurüa*, weit fte fid) nicht ber

©djanbe einer jiemltcr) gewiffen 9ßieberlage ausfegen wollten. 8w
jener Seit fannte man bie ®efd)icflid)feit eines berühmten ©cf)ü$en

ebenfo üieleHfteilen umher, wie heute bie £üchttgfeit eines 9iennpferbeS.

$ie Stfte ber Bewerber für ben ©djüfcenüreis belief fid) enb=

Itdt> nur auf ad)t ^erfonen. $rinj Sodann ftanb üon feinem fönig:

liefen ©ifce auf, um biefe SJelmSbauern, üon benen mehrere bie

föniglidje Siüree trugen, in ber $äf)e 511 betrachten. Sfadjbem er

feine Neugier befriebigt hatte, jehaute er fidt> nach bem ©cgenftanbe

feiner Siadje um, ber an bemfetben Orte ftanb unb in berfeiben

gefaxten ©tettung unb Gattung, welche er an bem üorhergehenben

Sage gejeigt t)atte.

SSalter Scott» töomane. II. 10
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„burfdje!" fagte Britta Sodann, ,,ia) öermutfjete fdjon auä$eb

nem ungcjiemenben ©efdjwäfc, $u Wäreft fein rechter fiiebljaber oom

Sangbogen, nitb id) fel)e jejjt, %n wagft e3 ntdjt, mit tiefen warfern

Männern, meiere bort fteljen, $einc ©efd)idlid)teit ju öerfudjen."

„ySlxt ©unft, &err," üerfefcte ber fianbmann, „idj ljabe eine

anbere Urfadje, toetct)e mtd) öom Sdjie&en abhält, aufcer ber gurd)t

oor Ungtüd unb 9Ki6(ingen beä ©djuffcS."

„Unb weldjeä ift benn biefe anbere Urfadje ?" fragte ber $rin$,

ber au3 einem ©runbe, melden er oietteia^t felbft nid)t ju erüären

wufcte, eine peinliche Neugier fyinfidjtlid) biefeä Sftenfdjen empfaub.

„Seil idj nidjt tueife/" erwtberte ber Wann, „ob biefe Sanb-

lente unb idj gewohnt fiitb , nad) bemfetben ju fliegen, unb

weit idj aufjerbem aud) nicr)t weifj, ob e§ Sure ©naben gern feljen

mödjte, Wenn ben brüten v$reiS and) jemanb gewönne, ber ftdj

euer 9ftijjfaüen unbewußt augejogen Ijat."

$rin$ Sotjann entfärbte fidj bei biefen Sorten, boaj fragte

er: „2Bie ift $ein ftame, Sanbmann?"

„£od§leö!" oerfefete biefer.

„9Bot)l, Soeben!" fagte ber $rins, „35u foflft fliegen, wenn

bie flieUje an 2)id) fommt, unb fobalb biefe braöen Sanbteute

ifjre ©efdjidttd)feit bewährt fjaben. ©ewinnft S)u ben $rei§, fo

füge td) nodj jwanjig 9iobte3 fyinju, feljlft S)u aber, fo wirb S)ir

$eiu grüueS SBammS ausgesogen, unb 2)n mit bogenfetjnen aus

ben Sdjranfen gepeitfdjt als ein freier $raf)ler."

„Unb wenn idj nun unter folgen bebingungen nidjt fließen

Witt?" fagte ber Sanbmann. „(Sner ©naben fann mid) wotjl, ba

3^r fo biete bewaffnete jur Unterftüjmng eurer Wadjt fyabt, au§=

Siefen unb pcitfdjen laffen, aber mid) nid)t jwingen, aud> nur ein*

mal meinen bogen ju fpannen."

„Siintmft 2)u mein ef)rlidje3 Anerbieten nict)t an," fagte ber

$rin$, „fo foU $ir ber ^rofofc ben bogenftrang äerfdjueiben unb

bogen unb Pfeile jerbrecljen; and) $idj felbft a(3 einen Seigfjer--

jigen baoonjagen."

ift nidjt fd)ön oon @ud>, ftot$er $rinj, bafe nvidj

jwingt, mtd) gegen bie beften Sdjüfcen oon Seicefter unb Stafforb=

ff)ire 51t wagen, unter ber Strafe, enteljrt 3U werben, wenn fie

mid) übertreffen, gnbeffen Witt idj gefjordjcn."
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,,©ebt genau auf ifnt 2td)t, $anaerteute!" fagte $rina Solmnn,

„fein 9Rutf) ift gefunten; ic§ fürd)te, er fuc^t ber $robe $u ent=

fdjlüpfen. Unb 31>r, brabe fieute, fdjiefet mutl)ig nad) ber föeirje!

3ft ber s#ret3 gewonnen, fo erwarten Sud) fSleijd) unb SEBetn jur

Erquitfung bort im Seite."

E3 nmrbe nun am obern Enbe ber füblidjen Mee, wetdje ju

ben Scfyranfen führte, eine Scheibe aufgeteilt. 2>ie 93ogenfdnifcen

nahmen il)ren 6tanb nadj ber 9icit)c in ber Xiefe be3 fübli^en

3ugang8 ein, unb bieje Stellung gewährte oom Biete eine I)in=

reid)eube Entfernung für baä, wag man einen Sd)uf$ aufs Un-

gewiffe ju nennen pflegte. E3 mürbe ba3 S008 gebogen, um bie

Orbnung ber Sajüffe ju beftimmen, beren jeber brei nad) einanber

t)atte. (Sin $rofofc ber (Spiele orbnete ba3 ©anje, benn bie 9#ar;

fcffäUe mürben fid> entehrt gefunben Imben, wenn fie bie Spiele

ber fianbleute ptten leiten foHen.

einer nad) bem anbem trat nun oor unb fa>&. Sou oier^

unbamansig ©Hüffen trafen jef)n ba3 Siel, unb bie anbern tarnen

bemfclben fo nat)e, bag man, mit föütfftdjt auf bie beträdjtlidje

Entfernung, wof)l fagen tonnte, e$ fei brao gesoffen worben.

Son ben jeljn Pfeilen, bie ba3 Siel trafen, fd)o& Hubert, ein

görfier in 9ttalüoifin0 2)ienften, jmei innerhalb beS innern SRingeS,

er mürbe baljer al$ Sieger ausgerufen.

„9hm, £od3len," fagte ber $rinj mit bitterem Säbeln ju

bem tütmen Saubmanu, „wiüft $u3 nun nodj mit $ubert auf*

netjmen, ober mittft 55u Sogen, Saä&tafdje unb ftöd)er bem $rofog

überliefern?"

„SEBeilS benn nict)t anberS fein fann," fagte SodSleti, „fo Witt

id) mein ®lüd oerfudjen, bodj mit ber 93ebinguug, bafc, wenn id)

jwei Pfeile noct) über &ubert§ 3iel gesoffen ljabe, er oerbunben

fei, einen nadj bem 3iele au fliegen, weldjeä idj fteden werbe."

„<ttun, baS lä&t fia) pren," fagte ber $rin$, „unb e3 fott

$tr gewährt fein! «eftegft $u ben $raf)lfmn3, Hubert, fo fülle

id) $tr ba§ Sagbprn mit Sitberpfennigen!"

„Ein Wann tfmt, fo biet er tann," oerfefctc Hubert, „mein

©ro&oater führte bei §afting§ einen guten Sogen, unb icr) benle

feinem $lnbenfen teine Sdjanbe gu machen."

$a3 oorige 3^1 würbe nun weggenommen unb eine anberc

10*
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Scheibe oon berfelben ©röfce an feine Stelle gefefct. $ubert, ber

al§ Sieger in bem erften Stiegen ba3 9*ecf)t beä erften ©$uffe§

Ijatte, naljm fein 3iel mit grofjer Ueberlegung, ma& bie Entfernung

lange mit ben klugen unb Ijielt ben gekannten SBogcn feft in ber

$anb, ben $feil auf ber Sefmc. (Snblidt) trat er öorwärta, 50g

bie Sefjne an unb ber $fcil fdjttrirrte buref) bie Suft; er traf in ben

innern ßrei§ ber Scheibe, borf) ntd)t gcrabe in ben SDMttelounft.

„Qfyt Ijabt nidjt auf ben Söinb geregnet, Hubert/' fagte fein

»eigen %kd, ber ben TOttelpunrt be8 Sieleg machte, als Hubert

getroffen r)atte.

„93eim Sic^t be3 Rimmels!" fagte ber ^rinj ju fcubert, „$u
toärft merti), auf bie ©aleeren ju fommen , wenn $u 2>id) oon

bem Stroit übertreffen laffen wotlteft!"

Hubert fjatte überall nur bie eine Antwort: „Unb wenn Eure

fcotyeit mid) tjängen liegen," fagte er, „ein Sflann tf)ur, fo tuet er

lann! Snbeffen mein ©rofcüater führte einen guten SBogen."

„8um Xeufel mit deinem ©rofwater unb ber ganzen Sipp=

fdmft," fagte ber $rinj, „fd)ief$, Sdjurfe, frfjieg gut, ober e$ gei)t

©egner, inbem er fei=

nen 93ogen foannte,

„fonft fjätte ber Sdmfj

ein befferer werben

müffen."

Dfme bie minbefte

Slengftlidjfeit ju Oer;

ratfyen, .trat Soctelett

anbiebeftimmteStelle,

unb fcf>og ben $feil

mit einer Scfyneüig;

feit ab, welche taum

»ermüden liefe, bafj

er orbeutlid) gejielt

Jjabe. @r fpradj nod),

wäfjrenb er fdjon bie

33ogenfel)ne anjog,

unb bod) traf er jwei

3ott ndljer an ben
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3>ir mafjrlid) fdjledjt!" @o ermuntert nafym Hubert feine Stelle

wieber ein, unb bie SSarnung feines ©egnerS nid)t öeradjtenb,

nafjm er auf ben 3«g beS SBinbeS $8ebad)t unb fct)oB nun fo

gtücflict), bog fein $feif gerabe int eigentlichen ©littelpunfte bcr

Scheibe fag.

2)er laute Sreubenruf: „§ubert l)od)! $ubert brao! braü!"

belohnte ben ©dnlfcen, für ben baS SSoIt fidj mefjr interefftrte als

für ben Unbefaunten.

„$en ©dwg fannft $u bod) nidjt übertreffen, SodSlen!" fagte

ber $rins mit t)öf)mfd)em fiddjeln.

„(So miß tdr) if)m bocr) in feinen tßfeit eine $erbe machen/'

oerfefcte Sohlet).

OTit biefen SBorten ergriff er feinen Sogen, fdjog mit etmaS

meljr SBefyntfamteit als fonft, unb fiel), ber im ftecfenbe s^feit

feines 9iebenbuf)IerS mürbe mitten entjwei gefpatten. $aS um;

ftefjeube SSolf mar über fötale ©efd>idlid)fcit fo erftaunt, bag e$

feiner Ueberrofc^ung nid>t einmal burdj ben gemöf)niid)en ^reuben^

ruf 2uft machen tonnte.

„$a3 mug ber Seufel fein unb fein SKenfd) oon Sletfd) unb

93Iut," Pfterte ein fianbmann bem anbem ju, „fo ein S3ogen^

fliegen ift nidjt erhört morben in Britannien, feit ein ©ogen gc^

fpannt wirb."

„Unb nun," fagte fiotfSlet), „bitte id) um (Srlaubnig, ein

8iel aufaufteden, mie eS bei uns im Horben gett)öt)nltcr) ift; unb

toitlfommen jcber braüe Sanbmann, ber einen Schüfe öerfudjt, ber

tfnn ein freunblicr)e§ £äd)eln üon feinem Sdjäfcdjen Oerbienen

mug!" Unb bie ©d)ranfen berlaffenb, fügte er 1)tnju: „(Sure Söadjen

mögen mir folgen, id) gelje nur, um einen S^etg öon bem SBeiben-

bufdje 5U Ijofen."

$rin§ Sodann gab ber SBadje bereits ein 8*id)en SU folgen,

allein ber allgemeine 9ftuf: „Sie fcr)änbltcr) ! mie fdjänblid)!"

ntadjte, bag ber uneble SJorfajj nidjt ausgeführt mürbe.

SocfSlett fet)rte fogleid) mit einem SSeibenjmeig, ber ungefäfjr

fedjs gug lang, gan$ gerabe unb ein menig bider als ein SJtonnS*

bäumen mar, jurütf. @r fing nun au, benfelben mit oieler 9?uf)e

abjufanalen, unb bemerfte, bog eS eigentlid) eine ©cleibigung für

einen redjten 3ägerSmann jei, menn er nad) einem fo breiten Biete

I
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fdjiefcen foUte, als man e$ biSljer aufgehellt ljabe. (fr, unb bic

£eute in bcm £anbe, wo er geboren fei, fagte er, würben eben

fo gern nadj Slönig $(rtf)urs runber Xafel fdjiefjen, woran fcd)§3ig

ffiitter $lafc gefunben; ein ftinb oon fteben 3aljren müffe bie

©ajeibe bort mit einem ftumofen Pfeile erreichen tonnen, „SIber,"

fefcte er lun^u, inbem er langfam nadj bem anbem (Snbe ber

©djranfen suging unb ben SBeibenjmeig aufregt in ben Soben

ftedte, „wer biefen B^eig auf tyunbert (Sllen trifft, ben nenne

id) einen ©d)üfcen, ber gar wohl Äöc^er unb Sogen oor Königen

fuhren barf, unb wäre e§ ber gewaltige Honig SRidjarb felbft."

„Sttein ©rofjoater," fagte Hubert, „führte woljl einen guten

Sogen bei §afting3, unb bennod) fd)ofc er fein Sebtag ttict)t uad)

fold) einem $iek — unb idj werbe ba§ eben fo wenig! trifft

biefer Sanbfaffe aber ba8 ftkl, fo geb id) iljm ba§ (Spiel gewonnen,

ober oielmefyr, id) weiche bem Xeufel, ber in feinem SBammfe ftedt,

nidjt menfdjlidjer Ihinft. (Sin 9Kann Üjut, fo üiel er tann; id)

aber fliege nidjt, wo id) ftdjer bin $u fehlen. 3dj möchte eben fo

leicht auf bie ©d)neibe eines Xafd)enmeffer§, einen ©troljfjalm ober

©onnenftraf)! fließen, al§ auf fold) einen weisen ©trid), ben man
faum mit sÄugen fieljt."

„fteifl" &unb!" fagte $rinj Solwnn; „fliege, SodSleä,

Surfa), unb triffft 2>u ba3 Siel, fo ertläre idj $id) für ben erften

©d)ü|jen, ben idj je gefetyn."

,,$d) tl)ue, fo biet idj fann, wie Hubert fagt," oerfefcte £od$let),

„tein SJcenfct) fann mcljr tljun!"

9Äit biefen SBortcn foannte er feinen Sogen oon neuem.

9Wein jefct befalj er mit meljr Slufmerffamfeit bie SBaffe unb 30g

eine anbere ©eljne ein, weil er nad) ben oorigen ©Hüffen bie alte

nidjt meljr für ftraff genug tn'elt. 9hm naljm er fein 8**1 mit

Sebadjt. Sftit atljemlofem ©Zweigen erwartete bie Spenge ben

©dmfj. Slbcr ber ©djüfce redjtfertigte bic fünfte Meinung oon

feiner ©efdjidlia^feit, ber «Pfeil foaltete bie SBeibenrutlje mitten

Oon einauber. Slflgemeiner SeifaflSjubet ertönte, unb felbft in

s4Mn$ ftofjann mid) ba3 TOifefaüen an ber $erfon beS ©djüfcen

auf einen Mugenblid ber Sewunberung.

„2>iefe jwanjig Pobles," fagte er ju ifmt, „bie $u nebft

bem Sagbljorne gewonnen fjaft, finb 3)ein; aber 2)u foflft foglei$
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fünfzig erhalten, menn $u in unfre £eibgarbe treten nnb fünftig

näljer um unfre $erfon fein willft. 2)enn niemals wof)l Ijat eine

fo fefte $anb bie ©ef)ite gefpannt, ober ein Singe fo fid)er ba§

3iet genommen."

„Skräetljt mir, ebler $rina," fagte Socialen hierauf, „allein

id) Ijabc gelobt, baß, toenn tdj je 3)ienfte nefmte, tdj bie§ nur bei

©nrern !öniglid)en ©ruber 9*id)arb tfyue. $ic sman^ig Pobles

überlaffe id> fcubert, ber fjeut einen eben fo tüchtigen SBogcn ge--

fpannt Ijat toie fein ©rofjüater bei ^aftingS. $ätte feine $e=

fdjeibcnljeit nidjt ben SSerfnd) oertoeigert, fo mürbe er ben SBeiben--

jweig eben fo gut getroffen tyaben tote id)."

Jpubert {Rüttelte ben topf, als er, miemo^I mit SBiberftreben,

baä (Seffent be3 gremben empfing, uub ÜocfSIeti, um jeber fernem

ren 93eobad)tung auSjutoeidjen, mifdjte ftd) unter ben Raufen unb

marb nid)t meljr gefeljen.

$er fiegreidje 93ogenfd)üfce tt)örbe inbeffen 3o^ann8 fpäfjenbcn

dürfen nidt)t fo leidet entgangen fein, Ijätten ntdr)t anbere unb miaV

tigere Sorgen in biejem Slngcnblicfe be§ ^rtn$cn QJemütf) befdjftftigt.

(£r rief nad) feinem Jämmerling, al§ er baS ©ignal jum 3Jcr=

laffeu ber ©djranfen gegeben, unb l)ie& tf)n eiligft nad) 2lff)bt)

reiten, um bort ben Suben Sfaaf aufanfudjen. „Sage bem $unbe,"

fpradj er, „er folle mir oor Sonnenuntergang jmeitaufenb fronen

fa)icfen. ©r fennt bie ©ia^erbeit fajon, aber $u fannft ifmt aufjer=

bem uod) biefen 9ling als $fanb geben. $er SReft ber ©umme
mnf3 binnen fedjS Sagen ju gort ausgebt werben. 3ft er

fdnuiertg, fo foß mir ber ungläubige ©djuft mit feinem topfe

jaulen, ©ief) $idj oor, bafs $u tlm nid)t untermegS öerfefylft,

benn ber befc^nittne ©flaüe mar Ijier unb entfaltete unter uns all

feinen jufammengefto^lenen $u{j."

9JHt biefen Korten ftieg ber $rinj mieber ju $ferbe unb

fefjrte nad) Slflj&ö jurüd, mäljrenb bie Spenge aufbrach unb fid)

nad) oerfcfyiebenen SRidjtungcn »erlief.

i zed by Google



ßopitel XIV.

©enn einft, gebullt in tobe ^radjt,

25a8 alte {Rittertum ben Petiten $omp
35eS cblen SBaffenjptcl« entfaltete,

SBeriammeltcn fiefj beim Srom&etcnruf

Se3 SanbeS Rauptet nnb gejdjmüdte Damen
3n eine* ftoljen Sd}lofic8 ©ogenfjalle.

SSarton.

n bem ©djloffe %u &ff)bö ^ielt $rinj Sodann fein

Seftbanfett. 3)icfeö unb ba3 6täbtcf>en 2lff)bö geljör*

ten bamaB föoger bc Ouinco, ©rafen üon SSHudjefter,

ber jur Seit, wo unfere ©efduchte füielt, im fettigen

üanbe abwefenb war. $ritij Sodann hatte fid) unter*

ben'eit jcine3 Stoffes bemächtigt unb oI)ne Weiteres übet jeinc

SBefifcungen oerfügt; unb ba er jefct bic klugen ber SBelt burd)

©aftltchfeit unb bracht ju btenben juckte, tjatte er ben 93efef)l er;

theiü, bie Vorbereitungen jum SBantett fo glänaenb alä möglich

$u machen.

2Ba§ nur ba§ Sanb ®öfttid)c3 lieferte, gierte bie Safel; aud)

War bie $ai)l Der ©äftc außerorbentlid) groß; unb ba ber $rin$

jefct um bie $otf§gunft buhlen mußte, fo t)atte er feine Ginlabungen

fogar auf ein paar fächfifdfe unb b3nifd)e Familien au§gebel)nt.

3Sic fer)r oeradjtet unb herabgebrütft fie auch bei gewöhnlichen

©elegcn^citen fein motten, fo mußte bod) bic große 3<*hl angel=

fäct)fifcr)er Familien bei broljenben bürgerlichen Unruhen biefelben

furchtbar machen, unb eS war bamm eine oon felbft gebotene $olitif,

fia) mit ihren Häuptern in gutes Ginoernehmen ju fefcen.

©3 war Demgemäß eine 3eit lang be§ ^rinjen Slbfidjt, biefe
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feltenen ©äfte mit einer Wrttgfeit ju befjanbeln, an bie fie in

ber %t)at wenig gewöhnt waren. 2lber obfdwn er barin aüe

anbern übertraf, baß er ftetS feine ©ewofmfyeiten unb ©efütyle bem

augenblicfiicf)en Sntereffe unterjuorbnen üermodjte, fo mar eS bod)

ein Unglücf für ben ^tinjen, baß fein Seitfftfinn unb WufytoiUt

immer wieber oorbrad) unb baS, mag er burd) «erftettung ge--

Wonnen, wieber 5U nickte machte. @o war er einft üon feinem

SSater £>einrid) II. nadj Urlaub gefdjicft worben, um bie ©emütljer

beS SBolfeS für bie englifdjen $läne ju gewinnen. 2>er ^ßrinj aber

mußte, als man ifjm fmlbigte, bte wtlben $ernS unb ©atloglafjen

an if>ren langen Härten jupfen, was einen $ufruf>r im ganjen

Sanbe fyertwrrief.

@o empfing er benn, gemäß feinem in tüf)leren $ugenblicfen

gefaßten (Sntfdjluffe, (Sebric unb Sltljelftane mit auSge5eidmeter

§öfüd)fett unb war burdjauS nidjt empfinblia), als Unpäßlid)teit

für baS 9?idjterfd)einen SRowenaS oorgefajüfct würbe.

Sebric unb Sltfjelftane waren beibe in altfäd)fifdje Xradjt ge=

fleibet, bie, wenn aud) an fid> nid)t fjäßtidj unb für biefen %aU

au« foftbarem ©toff gefertigt, bennod) in (Schnitt unb $nfef)n oon

ber ber übrigen ©ftfte fo fefjr abftadj, baß fidj $rinj Sodann unb

SBaibemar ftifcurfe große ©ewalt antljun mußten, um baS Sachen

51t unterbrütfen.

3n ben Slugen jebeS SSerftänbigen mußte bie turje, eng an=

fdjließenbe Xunica unb ber lange SJtantel ber ©adjfen weit gefall

liger erfdjeinen als bie $radjt ber Tormänner, beren Untergewanb

ein langes SBammS oon joldjer SBeite war, baß eS einem $embe

ober SufyrmannStittel glid), unb über biefem trug man einen tnapp

gefdjnittcnen 5Jiantet, ber Weber üor ftätte nod) oor SJegen fcpfcte,

unb nur getragen würbe, um bie ©tiefem unb ben Quwelenbefafc

ju jeigen, ber barauf angebracht War.

Sie ©äfte tjatten fidt) jur Xafel gefegt, bie unter ber 9Hcnge

foftbarer ©ertdjte ju brechen brol)te. Stußer ben einl)eimifcf)en ©e*

rieten, welche bie jaf)treicf)eu Äöaje beS $rinjen unter ben ber=

fdjiebenften ©eftalten aufbereiten wußten, gab eS aud) eine Sflenge

aus bem StuStanbe ftammenber Secfereien, als ba finb äaljlreidje

hafteten, föofinentudjen, 28eißbröbd)en, ©treußelfudjen, bie bamalS

uur auf ben Xafehi ber J>ot)en Striftofratie ju finben waren. Su
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gleitet Seit würben bie föftlichften ©eine aus ollen ©egenben

ber @rbc herumgereicht.

$odj, ttjcnn aud) bem SuruS geneigt, waren bie uormiinnifcr)en

©blinge im Allgemeinen nichts weniger als unmäßig. SBenn fie

fid) Wirflid) ben Xafelfreuben ergaben, fo frrebten fie mefjr nach

2)elifateffen unb mieben baS Uebermaß, wogegen fie Mölleret unb

Srunfeuheit ben be[iegten Sadjfen als «öfter öormarfen, bie aus

i^rer untergeorbneten Stellung entfprängen. $rinj Johann unb

bie Schmeichler, welche feine Schwächen nachahmten, waren frci=

lieh nur ju geneigt, auch in ben Safelfreuben ausschweifen; man
weiß ja, baß ber $ob beS ^rinjen nach bem übermäßigen ©cnuß

t»on ^firfidjen unb jungem 93iere erfolgte; boct) würbe feine SebenS=

weife immer als eine Ausnahme öon ben Sitten feiner SaubSleute

angefehn.

9Jüt liftiger (Srnfthaftigfeit, bie nur burch geichen, bie fie

etnanber gaben, unterbrochen würbe, betrachteten bie normännifcheu

JRittcr unb (Sbelleute baS rohere benehmen AthetftaneS unb SebricS

bei einem S3an!ett, an beffen Sorm unb Sitte biefe gar nicht ge^

wöhnt waren. S93är)rcnb ihr Verhalten fo ber ©egenftanb btobaty

tenben Spottes würbe, Übertritten bie unfunbigen Saufen unbewußt

manche ber Regeln, bie für bie gweefe ber feinen ©efeütgfeit auf=

gefteüt waren. Stfun weiß man ja, baß jemanb weit eher unb ftraf;

lofer ein wirtliches Sttoralgefefc übertreten, als unbefannt mit ber

genngfügigften 93eftimmuug ber ©tifetteunb beS guten £onS fcheinen

barf. So machte fid) ©ebric, ber feine feuchten #änbe an einer

Serüiette troefnete, ftatt beren &eud)tigfeit burch anmuthigeS Samern
fen in ber Stift berbunften §tt laffen, noch lädjerlicher als fein

©efährte Atfjelftane, ber eine ganje ©arum- haftete, bie aus ben

föftlichften fremben ßedercien beftanb, allein unb auf einem 9ftcber=

fifoen hinunteraß. AIS man inbeffen nach ernfthafter Unterfudjung

bie (Sntbednng machte, baß ber (Sbling öon (SoningSburgh feinen

93egriff oon bem hatte, waS er üerjehrte, fonbern ben Schalt Der

haftete für Serchen « unb Xaubcnffcifct) hielt, wäh^nb eS boct) $e=

caffinen unb junge Nachtigallen waren, fefcte ilm feine Unwiffenheit

einem Weit größeren ©eläcrjter aus, als fein gefunber Appetit

eigentlich öerbtent halte.

$aS lange 9Kahl ging nun 511 (Snbe, unb währenb ber 93echer
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ungeinnbert freifte , fprctcf) man bon bcn Sfjaten be§ oortyergegam

genen Furniers, t-on bem unbekannten Sieger im SBogenjdne&en,

»ort bem fdnoaraen bitter, beffen Selbftoerleugnung it>n ber tfjm

gebüfjrenben @{>re entzogen, unb öon bem tatfern Söantyoe, ber

ben Sorbeer beS $age£ fo treuer erlauft rjarte. Sttan äu&ertc fidt)

mit friegSmännifdjer Sreimütf>igfeit, unb Sdjerj unb Sachen er=

füllten bie weite §atte.

9htr auf beS ^rinjen @eficf)t ruhten mä^renb biefeS ©efpräd)$

büftere SBolfen; irgenb eine überwältigenbc Sorge Iaftete auf feinem

©emütfy, unb er nafmt, wie e$ feinen, nur bann an bem, roaS

um ifm üorging, $t)eü, menn iljm öon feiner Umgebung ge=

legentlicr) ein bebcutungSüolIer SSinf gegeben mürbe. 3n folgern

gatle aber pflegte er plöfclid) aufeufpringen, einen pumpen SBein

^inunterjuftüraen unb fid) bann mit abgebrochenen «emerfungen

in bie Untergattung ju mifdjen.

„SBir trinfen biefen SSec^cr," fagte er, „auf ba§ 2ßor)I mu
frebS üou Stande, beS Siegers in biefem Söaffengang , unb be*

Dauern, bafj feine SBunbe ifm ge^inbert tjat, an un[erm 9ttaf)te

2t)eil §u nehmen. Sdjenft alle 93ed)er oofl ju biefem Xoaft, bor;

nef)mlicr; aber tf)ut %t)t e£, ßebric bon föotyermoob, ber toürbige

Sater eines fo fpffnungSreidjen So^ncS."

„Wein, Sttnlorb," berjefctc Sebric, inbem er aufftanb unb

ben 93ed)er umgefetyrt auf ben $ijdj fteflte, „tdj fann bem unge=

tjorfameu Sünglinge, ber meine SBefeljle mifjadjtete unb Sitte

unb SBraud) feiner SBäter »erlieg, ben tarnen eines SolmeS nid)t

geben."

„3)a3 ift unmöglich!" rief ber Sßrinj mit gut ge^euajcftem

©rftaunen, „fann ein fo tapferer bitter ein unmürbiger ober un=

getjorfamer Sofjn fein?"

„Unb bennod), SRblorb," entgegnete ©ebric, „ift eS fo mit

SBitfreb. (Sr berltefj feinen österlichen $erb, um ficf) ju bem

luftigen Slbel am $ofe (SureS SBruberS $u ge[eUen, mo er jene

föeiterfünfte erlernte, bie %t>x fo r)oc§ ergebt. @r berliefe Um
gegen meinen auSbrücfliefen SöiHen unb «efe^l, unb ju SttfrebS

Seit fyätte baS Ungeljorfam ge^eifren — ja, eS märe ein fdjroer

afjnbenbeS $erbrecf)en gewesen.

"

„Wü)," entgegnete ber $rinj mit einem tiefen Seither »er*
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ftellter £f>eilnafmte, „ba (Sner Sofjn ein ganger meines Unglück

lidjen SBruberS war, fo brausen wir nict)t ju unterfud)en, oon

wem er biefe ®runbfä&e beS finblidjen UngetyorfamS annahm."

So rebete berfelbe ^rinj Sofjcmn, ber fief) bewufjt war, bafj unter

allen Söhnen $einridjS IL, wiewofjl feiner ganj frei öon Sdmlb

war, er fid) am meiften buref) ben ©eift ber dmpörang unb beS

UngcljorfamS ausgezeichnet Ijatte.

„%dj backte," fagte er nad) einer furjen Sßaufe, „mein S3ruber

wäre SStHenS gemefen, feinen ©ünftling mit ben reiben 93efi$ungcn

oon Soanljoe ju belehnen."

„(Sr belefmte it)n in ber %f)at mit benfelben," entgegnete

Sebric, „audj ift bieS grabe ein «§auptgrunb ber Älage gegen

meinen Solm, baß er fid) foweit erniebrigte, bie SBefifcungen als

SieljnSgüter anjune^men, bie feine $äter als freies unb unab=

gängiges (Stgentlntm bejeffen fwtten."

„So werben wir alfo wen)! unfd)Wer (Sure Einwilligung er=

fjalten, guter Sebric," fagte «ßrinj 3ofjann, „wenn wir biefeS Selm

einem Spanne übertragen, beffen SBürbe eS ntct)t wiberftrebt, 93e--

fifcungen öon ber ftrone als Sefjn ju erhalten. — Sir föeginalb

ftront be 93oeuf," fagte er, ju biefem 93aron gewenbet, „tdj Ijoffe,

3$r werbet bie SBaronie 3&ant)oe fo öertfjeibigen, ba& Sir SBilfreb

ficr) baS TOfjfallen feines SSaterS ma)t weiter jujie^en fann."

„SBeim Ijeiligen Antonius!" antwortete ber finftre^üne, „(Sure

$of)eit mag midj einen Saajfcn nennen, wenn entWeber ©ebric

ober SSilfreb, ober ber befte oom fäcf)fijcf}en 93lute mir baS ©efdjent

wieber entreißen fotlte, mit bem Eure §ol)cit midj beehrt Ijat."

„3öer $)id) einen Saufen nennen würbe, Söaron," antwortete

Gebric, beleibigt burdj bie $rt, mit ber bie Normannen itjre Skr*

adjtung gegen bie ©ingebornen auSbrücften, „tpte $ir eine eben

fo groge als unoerbiente (Sljre an."

ftront be 93oeuf wollte antworten, bocf> ^rinj 3of>annS 9Kutt)=

Wille fam ilmt juöor.

„©ewig, SDcttlorbS," fagte er, „ber eble (Sebrtc rebet bie 2Bat)r=

f)eit, benu fein ©efcf>led)t übertrifft baS unfrige fomofjl I)inftcf)tlic$

ber Sänge iljrer Stammbäume, als aud) iljrer MttteL"

„3m Selbe gefeit fie uns aud) wirflidj üoron, wie baS SBilb

ben .tmnben," meinte SÖcalüoifin.
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„Unb mit gutem SRedjt geljen fic uns boran," faßte ber $rior

Börner, „wenn man it)re anftänbigeren uttb feineren (Sitten bebenft.'

„34« wtfgejel^ttete (gntyaltfamteit unb 2Rä&igteit," jagte

be 93racti, Wobei er ba3 *ßrojcct oergafe, ba3 tym eine fädrfifdje

SBraut öerfdjaffen fottte.

„fcaju it)r 3Kutf) unb il)re Sapferfeit," fagte SBrian be SBoi§=

©uilbert, „burdj bie fie ficty bei $afting§ unb anbermärtS au3=

gejeic^net fyaben."

SBäfyrenb bie Höflinge mit glatten unb lädjelnben Söangen in

biefer 2Beife bem SBeijptele it)rc# Sßrinjen folgten, uub bie $f*tfe

be3 Spotted ber 9iett)e nadj gegen (Eebric fanbten, flammte ba§

©efidjt beSfelben bon innerem 8orn; er jdwfj grimmige SBlide batb

auf ben einen balb auf ben anbern, ba bie fQuelle $lufetnanber=

folge ber 83efd)impfungeu ifmt nidjt geftattete ju antworten. @r

gltd} einem gereijten (Stiere, ber, umringt oon feinen Reinigern,

md)t weiß, toen er junt unmittelbaren OJegenftanb feiner 9iad)e

mähten foll. (Jnblid) fprad) er mit einer Stimme, bie ber Ingrimm

gur fcälfte erftitfte: „2Beld)e8 aud) bie Styorljeiten unb Segler

unfereS $otfäftamme£ fein mögen, ein Sadjfe mürbe nidhing ober,

wenn 31jr bog beffer fcerfteljt, §unb3fott genannt morbeu fein, ber

einen frieblicfyen unb ftiüen ($aft in feinem $>aufe, wftfyrenb er ifym

ben gaftlid^en 93ed)er reicht, auf bie Vitt betjanbelt Ijätte, wie id)

bor @urer $of>eit 51ugen bcljanbelt worben bin; unb wie grofj

aud) baS Unglüd unferer SSäter auf bem Sd)Iadjtfelbe oon $>afiing£

gewefen fein mag, bie menigftenS foflten nidjt prallen," — luer

fal) er ^ront ^c $oeuf unb ben Xempler an, — „bie in wenigen

Stunben mehrmals bor ber fädjftfdjen Sanje SBügel unb Sattel

bertoren Ijaben."

„deiner $reu, ein beifjenber SdOerj!" fagte «ßrinj Sofjann.

„2Bie gefaßt eu$ baS, meine ©errcn? Unfere fäd)fifd)en Unter=

tränen werben fdmrf an 2Bifc, unb ttttyl im SBenefymen in biefen

unruhigen äeittäuften. S8a8 fagt il)r ba$u, meine Herren? 33eim

Gimmel, e§ wäre am beften, wir beftiegen unfre Sdnffe wieber

unb fegelten bei 3eiten nad) ber $ormanbie jurüd."

„9lug fturdjt oor ben Sad)fen?" fagte be 23racn unb tadjte.

„2Bir brausen für bie nidjt einmal SlriegSwaffen — mit Sau-

fpicfjeu treiben wir fie ju paaren."
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„Still mit eurem ©efpött, ritterliche Herren !" fagte gi|urfe;

„eS wäre gut," fügte er jum grinsen gewenbet ^iu^u, „wenn (Sure

Soweit bem modern (Sebric oerfid)ern wollte, ba& eine SBeletbigung

mit ben ©ehernen nicht beabfi<f>tigt gewefen fei, bie im O^re eines

3remben atterbingS unangenehm Hingen mu&ten."

„93eleibigung!" oerfefcte ber $rin$, unb nahm bie höfliche

Üftiene oon borhiu wieber an, ,,idj glaube nid)t, bafj 1)iex jtemanb

oon mir glaubt, ich könnte irgenb wen in meiner ©egenwart be=

leibigen laffen. ipier fülle ich meinen SBedjer felbft auf SebricS SBohl,

ba er fief) weigert, auf bie ©efunbtjeit beS eignen ©oljneS ju trinfen."

S)er Söedjer freifte nun unter ben erheuchelten SBeifallSbejeu:

gungen ber $>ofleute, boch machte bteS feineSwegS ben erwarteten

©tnbruef auf baS ©emütf) beS Sachfen. SBenn auch öon Statur

nicht eben fcharffinnig, würbe fein SSerftanb boch oon benen unter=

fchäfct, bie ba glaubten, baS fojmeichelhafte Kompliment fotfte baS

©efüf)l ber erfahrenen Äränfung in ihm aufheben. (Sr war jeboa)

ganj füll, als ber 33ect)er auf baS 2öof)l „beS Ablings üon (SoningS^

burgh" herumging.

S)er Abling t^at SBefcfjeib unb bewies fein C$t)rgefür)l baburch,

tag er einen mächtigen pumpen auf einen 3*l9 leerte.

„Unb nun, ihr Herren," fagte Sßrinj 3ohann, ben allgemach

ber genoffenc SSein etwas ju erhi&en anfing, „ba wir unjern

fächfifchen ©äften SatiSfaction gegeben höben, fo bitten Wir fie auch

um eine Srwiberung unfrer ipöfltchleit. — SBürbiger &err oon

SRotherwoob, bürfen wir Such erfuchen, uns einen Normannen ju

nennen, beffen Namensnennung Suren 9ttunb am wenigften Oer;

unreinigt, unb mit einem Lecher SBeinS alle SBitterfeit hiuab$u=

fpülen, bie ber $lang etwa noch auf ben Sippen jurüefgetaffen

haben fömtte?"

gifcurfe ftanb auf, währenb ber <ßrinj rebete, unb fchlich ftch

hinter ben ©effel beS 8achfen, bem er juflüfterte, er möge biefe

Gelegenheit nicht entfcfjlüpfen laffen, bem Unfrieben 5Wifd)en ben

beiben Nationen ein (Snbe ju machen. $er Sachfe antwortete nicht

auf biefe poltti(che Snfinuation, fonbern ftanb auf, füllte feinen

93ect)er bis jum Staube, unb manbte fict) an ben $rin$en Solenn

mit ben Sorten:

„ßure Roheit h^t ©erlangt, ich faßte ei» e« Normannen nen=
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neu, ber bei biefem 93anfett befonberS erwähnt $u werben Oer*

bieuc. 2)aS ift üietteidjt feine geringe Hufgabe, ba fie ben Sflaöen

aufforbert, baS Sob beS UnterbrücferS ju oerfünben — ba fie bem
s.öefiegten jnmuttjet, in ber bebritngten Sage ber 23otmä(3tgteit ben

9iul)m feines (BiegcrS ju öerfünben. 3"fce& totfl Mj etuen

Normannen nennen — ben (Srften an 9iang nnb SBaffenrufym —
ben ©eften nub (Sbelfteu {eines ©efd)led)tS. Unb bie Sippen, bie

nidjt mit mir auf feine mofylöerbienten (Sfjren trinfen motten, nenne

ia) ocrrätfjerijd) unb etjrloS, unb werbe baS mit meinem Seben be--

tjaupteu unb tierantworten. — 3$ leere biefen öotten 93ed)er auf

baS föoljl SiidjarbS — föidjarbS beS Söwenljeraigen."

^rin$ 3oljann, ber md)tS gewiffer erwartet Ijatte, als am
Sdjlufj ber Siebe feinen eignen tarnen genannt ju työren, fuljr auf,

als er ben feines gefräuften 93rnberS oernafjm. dt erfjob medjamfdj

feinen Steuer unb führte ifm 511 ben Sippen, bod) trau! er ntdjt,

fonbem fejjte tfjn tiielmeljr unberührt nieber, um ju beobadjten,

wie fid) bie @Jefelljd)aft bei bem unerwarteten $8orfd)lage tierf>ielte.

SJtete unter ben Sfnwefenben tjietten eS für eben fo unratf)fam fidt)

ju miberfejjen als einjuftimmen. Unter ben Röfleuten gelten fid)

bie älteften unb erfahrenden genau au ba§ 33eifptel beS $rinjen

fel&ft, führten ifyren 93ed)er jum 3ttunbe nnb festen ifjn, ot)ne barauS

getrunfen ju fjaben, wieber tior fict) f)in. (Stnige oon tfjnen, bie

Don ebleren ©efüfjten geleitet waren, riefen jebod): „Sange lebe

$önig 9üdjarb! unb möge er uns red)t balb jurütfgegeben werben !"

Wenige, unb unter biefen gront be 93ocf unb ber Xempter,

liegen in finftrem Uumutfjc bie $ecr)er unberührt oor ftc3c> ftefjeu.

Miemanb iebod) wagte gerabeju unb beftimmt ben Xoaft auf baS

SBofjt beS regierenben 9Konard)en jurü^uweifen.

9tad)bem Sebric etwa eine SJciuutc lang feinen Sriumpfj ge=

noffeu tjatte, fagte erju feinem ©efäfjrten: „ftomm, ebler Helfta ne;

wir finb lange genug fyier gewefen, nad)bem wir bie gaftlidje §öf-

lid)feit beS ^rin^eu Sodann bei feinem 93an!ett erwibert t)aben.

$ie, weldje meljr oon unfern groben fädjfifdjen Sitten fennen |is

lernen wtinfdjen, mögen uns in 3utunft felbft in ben Ratten uuferer

SSäter auffudjen; wir Ijaben oon ben fürftlid)en Sanfetten unb

ber uormänunijdjen §öflid)teit gerabe genug gefefyn."

mit biefen ©orten erf)ob er fict) unb tierlie& ben 99antett=
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faal, begleitet oon 8ttf)elftane unb einigen anbern Gräften, bie als

»ermanbte fädjfifdjer gamtlien fid) burd) ben Spott beS ^rinjen

unb (einer ©ofleute ebenfalls beleibigt fügten.

„Sei ben ©ebeinen beS ^eiligen SfjomaS Werfet", fagte ^rinj

3ol)ann, als fte fid^ entfernten, „bie fädjfifdjen Tölpel Ijaben ben

9iul)m beS XageS baüon getragen unb fid) im Xriumpl) $urüd=

gebogen!''

„Conclamatum et poculatum est," fagte $rior Horner, „mir

ljaben gejedjt unb gefdjrieen, eS fdjeint nun 3^, bie SBeinfrüge

bei Seite ju ftellen."

„$er Sßöndj muß Ijeute 9?adjt nodj bie Seilte einer frönen

SBüfjerin fjören motten, ba er eS fo eilig Ijat," fagte be 93racö.

„Sfttdjt fo, §err bitter," erroiberte ber &bt; „aber id) mujj

Ijeute nod) einige Steilen meiner fceimreife jurüdlegen."

„Sie brechen auf/' fagte ber $rin$ Ieife ju gifcurfe; „ü)re

gurd)t gel)t ben Sreigniffen oorauS, unb biefer feige $rior ift ber

(Srfte, ber oon mir abfällt."

„Seib ofjne gurd)t," fagte SMbemar, „i$ mitt fdjon foldje

©rünbe bei iljm üorbringen, bajj fie iljn üerantaffen joHen, bei

unferer 3ufammen*unf* in %}oxl $u erfdjeinen. „&err $rior,"

rief er bem Sd)eibenben ju, ,,id) mufj nod), et)e 31)r ©uern 3elter

befteigt, ein SBörtlein mit (Sud) allein reben."

25ie ©äfte fjatten fid) jefct fämmtltd) jerftreut, bis auf bie,

tt>eld)e unmittelbar jur Partei ober jum befolge beS $rinjen

gehörten.

„$ieS alfo ift bie grudjt <£ure3 föatljeS," fagte ber ^rinj unb

manbte fid) öerbrie&lid) an gtfcurfe, „bafj id) an meinem eignen

$ifd)e oon einem angetrunfenen fädjfijdjen glegel öerljöfmt merbe,

unb bafj beim blofjen tlange beS Samens $id)arb bie Seute fid)

oon mir aurüdjielm, als ob id) ben Ausfafc ^ötte."

„«Rur ©ebulb, $err," üerfefete ber töatljgeber, — ,,id) fönnte

(Sud) (Sure 23efd)ttlbigung jurüdgeben, unb bie Unüberlegtheit, ja

ben Seidjtftnn tabeln, ber meinen $lan oemidjtete, unb (Suer eignes

beffereS Urteil mißleitete. 2lber eS ift jefct !eine 3^it ju gegen;

fettiger Auflage, be SBracö unb id) motten uns fofort ju ben

feigen Abtrünnigen gejellen, unb fte überzeugen, bafc fte fid) be^

reitS ju weit eingclaffen fyaben, um roieber jurütfäittrcten."
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„SMS wirb wolji »ergebend fein," fagte <ßrtn§ Sotjann, unb

mag mit unruhigen Stritten baS 3immer, wobei ber genoffene

SBein feine Aufregung toerme^rte, — „eS wirb wof)l öergebenS fein,

— fie tyaben beS fiöwen Xafce im @anbe gefef)en, — fie tyaben

gehört, Wie bie 9M$e feines 93rüöenS ben Söalb beben macf)t, —
nichts oermag iljren TOutt) wieber ju beleben."

„SBoflte ©ott, baß irgenb etwas ben feinigen wieber beteben

tonnte/'" fagte Sifcurfe Ieije $u be SBractt. „6djon feines 23ruberS

9tame macfyt ifjm ftieberangft. Unglücflid) finb bie 33eratfjer eines

^rinjen, bem eS an ©ntfäjloffenljeit unb SfaSbauer fetylt, fei eS

junt ©uten ober jum 33öfen."

SBalter Scotti 9iomane. II. 11
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tapitel XV

Unb bennod) benlt er, — Ija, b>, Ija — er benft,

3$ fei fein «Berfjeug, feines SBiüen« Liener.

®ut fo! — 2>urd) bieie« ßobörintö ber ©irren,

feine SRänl unb niebre #errfd)fucf)t ferjaffen,

SBafjn icb, mir felbfi ben SBeg ju f)öljern fingen,

Unb »er behauptet, ba& bie« Unrecht fei?

Söafil, ein Xrauerfpiel.

ic gab fid) eine Spinne meljr Sttüfye, bie jerriffenen

l VRafäm ÜjreS ©emebeS au^ubeffern, al§ 2BaJbe=

mar Sifcurfe, ber e§ berfudjte, bie aerftreuten

)
Sfjeilnefymer an ben Lünten be3 ^rinjen Sodann

wieber $u fommeln unb ju toerbinben. Sßenige

Don ifjnen waren biefem dürften aus Neigung,

feiner au£ ^erföulicr)cr $d)tung ergeben, gifcurfe rnufete

üjnen baljer 9lu3fid)ten auf neue $8ortf)eile eröffnen unb fie an bie

erinnern, bie fie im Äugenblid genofjen. 3)en jungen unb wilben

©bliugen fteHte er ftraflofe $lu£gelaffenl)eit, unbefa^ränfte SB5üftt)eit

in $tu£fidjt, ben (S^rgeijigen 2ftad)t, ben $abfüd)tigen öermeljrten

9ieidjtf)um, auSgebeljnte 33efifcungen.

$)ie $(nfüf)rer ber 9)?ictlj3truppen erhielten ein ©efdjent in

©olb, ein Argument, meld)e3 für ifjren SSerftanb ba§ überjeugenbfte

war, unb ofyne ba3 alle anbereu wirfung£lo3 gewefen waren.

SBerfpredjungen würben ton biefem rührigen Unterljänbler nod)

freigebiger au^getr)cilt al§ GJelb; furjum, e3 blieb nichts ungetan,

wa§ bie Sdjwantenben jum feften (Sntfcf)iuf$ bringen, bie Wlutfy

lofen neu beteben tonnte.

SSon ber #tücffef)r ftönig 9Ricf)arb§ fprad) er wie oon einem

©reignifj, ba§ gänslid) außer bem SBeretd) ber 2flöglid>feit liege;



— 163 —

aH er jeboch an bcn atüeife(t)aftcn ©liefen nnb unbeftimmten Antworten,

bie man ihm gab, bemerfte, bafe grabe bie3 bie ©efürdjtung fei, bie

fict) am tiefften in ben fdjulbbewu&ten ©emüthern feftgefefct t)attc, fo

betjanbelte er biefe (Soentualität mit aller &te$$cii als eine folc^e,

bie ihre politifdjen Berechnungen burchauS nicht ftören bürfe.

„SSenn 9iuf)arb jurüeffehrt," fagte Sifcurfe, „fo wirb er feine

heruntergetommenen unb öerarmten $reii5fahver auf Soften berer

reich machen, bie ihm nicht in§ gelobte Sanb gefolgt finb. ©r

fefyrt gurücf , um biejenigen ju furchtbarer SBerantwortung ju %ief)n,

bie roftljrenb feiner 5lbn>efenr)eit irgenb etwas getljan haben, was man

als «erlefcung ber üanbeSgefefce ober ber ftronretfjte auslegen fann.

(£r feljrt jurücf, um fid) an ben Drben ber Xemöter unb Jpofpitaliter

gu rächen, weit fie ¥hütyp oon f^rantretet) währenb ber Kriege im

gelobten Sanbe ben SSorjug gegeben haben, turjum, er tctjrt jurücf,

um jebweben Anhänger feines SBruberS als Empörer au beftrafen."

„gürtet i^r feine SKacht?" fut)r ber liftige «ertraute beS

$rinjen fort; „mir erfennen ihn an als tapferen unb ftarfen bitter,

aber biefe 3eit ift nicht mehr bie eines tömgS Arthur, wo ein

einziger fämpe eS mit einem ganjen §eere aufnehmen fonnte.

Kommt SRidjarb in ber Zfyat aurücf, fo wirb bieS ohne greunbe

unb ©efolgSleute gefcr)cr)n — er wirb allein anfommen. 2>ie ©c-

beine feiner tapfern Wrmee bleichen auf bem Sanbe üon Snrien

unb $alaftina. $ie wenigen oon feinem ©efolge, bie toirflict)

jurücfgelehrt finb, treiben fich ttrie biefer 3üanhoe arm unb bettet

haft umher. — Unb waS fchwafot ihr oon ÜtidjarbS ©eburtSrechten ?"

fuhr er auf bie ihm gemachten einwürfe fort. „3ft 9Sicf)arbS $(n=

fpruch auf bie ©rftgeburt entfehiebener auggemacht, als ber beS

$erjogS Robert oon ber ^ormanbie, ber beS Eroberers ältefter

Sof)n mar? Unb bennod) würben ihm SBilfjelm föufuS, fein jWei=

ter, unb Heinrich, fein britter 93ruber, nach einanber burdt) bie

Stimme ber Nation borgejogen. Robert befafj jebeS SBerbienft,

baS man nur immer für SRicharb anführen fann; er War ein fühner

bitter, tüchtiger f$elbherr, grofemüthig gegen feine gmmbe unb

gegen bie Kirche, unb um baS ©anje $u frönen, Kreuzfahrer unb

Eroberer beS ^eiligen ©rabeS, unb bennoch ftarb er als blinber

unb elenber ©efangener im Schlöffe Garbtff, weit er fich Dem SBUIeti

beS SolfeS wtberfefcte, baS ihn nicht über fich wollte herrfchen laffen."

11*
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„($« ift imfer SRedjt," fbradj er weiter, ,,au« bem föniglidfjen

Oejcfyledjt benjenigen Prinjen au3$uwäl}Ien, ber am geetgttetften ift,

bie föniglidje Gewalt ausüben — ba« Reifet/' fefcte er üerbeffemb

fynftü, „benjenigen, beffen 2Bal)I ben Sntereffen ber (Sblinge am
meiften entfpricfyt. $ln perfönlid&en (Sigenfdjaften," fufyr er fort,

„möchte Prinj 3ofyann feinem 93ruber fRi^arb biefleidjt nadjftefjen

;

bebenft man inbeffen, bafj ber (entere mit bem Siadjefcfjmert in

ber §anb jiirücffefyrt, wäljrenb ber erftere SBelofjmmgen, SBortfyeile,

Privilegien, SReidjtfyum unb föfjren barreidjt, fo ift ntdjt länger ju

jweifeln, welker bon beiben ber Äönig fei, ben in weifer (Srwfc

gnng ber $lbef ju
t
unterftüfcen berufen ift."

2)iefe unb mandje anbere Argumente, üon benen einige ber

befonberen Sage berer angebafjt waren, bie er anrebete, übten bie

erwartete SBirtung auf bie Parteigänger be« Prisen Sodann.

$ie meiften öon iljnen willigten ein, ber in 93orfd)Iag gebrauten

SSerfammlung &u $ort beijuwoljnen, um bort aflgemeine $norb=

nungen für bie Krönung be« Prinzen ju treffen.

@« war fcfjon fpät in ber S^ae^t, at« gifcurfe erfcfjöpft unb ermübet

bon feinen toerfdnebentHdjen Slnftrengungen, aber aufrieben mit bem

SRefultat, in ba« ©djlofj 5tf^br> jurürfte^rte. §ier begegnete er bem

bitter be 33ractt, ber feine geftf(eiber mit einem furzen grünen

SSamm« bertaujdjt t)atte. @r trug SBeinfleiber oon berfelben garbe,

eine leberne 5Jlüfce, ein fur$e« Schwert, ein §orn, ba« um feine

Schulter Ijing, einen taugen 93ogen in ber Jpanb unb ein 93ünbel

Pfeile im dmrt. $ätte Sifcurfe biefe ftigur in einem äußern

Simmer getroffen, fo wäre er, oljne auf fte ju adjten, an ifjr

oorübergegangen, in ber Meinung, bafj e« ein SRann toon ber

Seibwadje Wäre; ba er fie jebo<f> in ber innern $>aüe fanb, be=

trachtete er fie mit größerer 3Iufmerffamfeit unb erfannte ben

normännifdjen bitter in ber %xad}t eine« fäd)fifd)en $rieg«mann«.

,,2Ba« ift ba« für eine 2Kummerei, be SBracü?" fragte ftifrurfe

ärgerlich; „ift bie« eine Seit ju 2Beifmadjt«j)offen unb Wuuberlidjen

2fta«feraben, wo ba« ©d&icffal unfre« iperrn, be« Prinjen go^ann,

auf bem fünfte ber ©ntjdjeibung ftct)t ? Söarum bift 2)u nidjt gleich

mir unter biefen ^er^lofen Söidjten gewefen, bie, wie bie fleinen

finber ber ©aracenen, ber bloge 9?ame be« Äönig« 9iid)arb er*

fdjrecft?"
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,,3d) l)abe mein eigne« ©efc^öft im Äopfe gehabt/' entgegnete

be SBracü ruhig, „mie %t)t ba« (Sure."

„3$, mein eigne« GJefdjÄft?" mieberholte gifcurfe, „mich

haben bie Angelegenheiten be« $rin$en Sodann, unfre« beiber*

feitigen Ration«, in Anfprud) genommen!"

„AI« ob Xu baju einen anbern ©runb Ijättefi, SBalbemar,"

fagte be 93ract), „al« bie görberung $eine« eignen SSortheil«!

25ir fennen einanber, gifcu*fa, (Sljrfucf)t ift Xein Streben, 9Ser=

gnügen ba« meine, toie fid)« für unfer öerfdjiebene« Alter ^iemt.

Ueber ben ^rinjen ^o^ann benfft $>u gemifj wie id): er ift ju

fchroach, um ein entjehiebener SJconardj, ju törannifd), um ein er=

träglicher Sttonarch, ju ftolj unb anma&enb, um ein populärer

SRonard), $u roanfelmüthig unb furcf)tfam, um überhaupt lange

Monarch gu fein. $odj, er ift ein SKonard), burch ben gifcurfe

unb Sracn hoffen empor unb oormdrt« ju fommeit, unb be«halb

helft 3hr ü>m mit ®urer Klugheit au«, fonue tcf> mit ben Sanken

meiner greicompagnien."

„ein hoffnung«öolIer $ilf«mann," fagte gifcurfe ungebulbig,

,ber im Augenblicfe bringenber ®efaf)r ben Marren jpielt. 2Sa«

in ber SSelt beabfichtigft $u mit ber abgefchmaeften SBerfleibung

in einem fo bebenfliehen Augenblicf?"

„9Kir ein SBeib §u öerfdjaffen," anttoortete be 93racty falt.

„Unb toie foU ba« gefdjefjen, wenn man fragen barf."

„9ßun, furj unb gut/' Oerfe|te be 93rach, „ich nnü in meiner

SSerfletbung über bie §erbe jächfifcher Ocf)jcn, bie biefe 9iad)t ba«

<Sct)Iofe oerlaffen f\abm, tyxfaUtn unb mir oon ihnen bie lieben«:

mürbige 9Jotoena erbeuten."

„93ift $u tott, SBraci)?" fagte gifcurfe, „bebenfe, bafj biefe

Seute, roenn auch Saasen, boct) reich unb mächtig, unb um fo

mehr oon ihren £anb«leuten geartet ftnb, al« föeichtlmm unb @hre

nur wenigen <Sad)fen geblieben."

„Unb fie fottten feinem geblieben fein," fagte be 93ractt; „ba«

SSert ber Eroberung foflte ooüftänbig fein."

„3efct ift roenigften« feine 3eit baju," entgegnete gifcurfe; bie

beoorftehenbe Ä\ifi« macht bie ©unft ber SRenge unerläßlich, unb

ber ^rinj muß ©erechtigteit üben gegen jeben, ber ihre ©ünftlinge

beleibigt."
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„(5r mag fie üben, wenn er eS wagt/' fagte be SBraco, „er

Wirb balb ftnben, weiter Unterfcfjieb jtoijd^en einer luftigen (Schaar

tion Sanken , Wie bie meinigen, unb einer muthlofen 93anbe oon

jäct)fifcr)cn Siegeln ftattfinbet. $och ich benfe, man wirb mich nicht

fo leicht ertenncn. ©ehe id) ntdt)t in biefer tleibung einem fo

füllen SBaibmann gleich, wie nur je einer baS §orn blies? $te

©dmtb ber ©etoatttfmt foH auf bie ©eächteten in ben SBalbern oon

?)orfff)ire fallen. 3dj ^abe juoerläffige ©pione, welche alle 93e=

Wegungen ber ©adjien genau beobachten. $tefe Sftacht fdjlafen fie

in bem ftlofter beS heiligen SBittol ober SBitfjoIb, ober wie fie

jenen ®erl tion fächfifchem ^eiligen nennen, ju 93urton on Srent.

$ie folgenbe Sagereife bringt fie in unfern SBereidj, unb gleich

galfen fchteften wir auf fie loS. ©leid) barauf erfdjeine t<h in

meiner eigenen ©eftalt, fpiele ben galanten 9Utter, befreie bie unglücf -

lid)e unb betäubte Schöne aus ben $)änben ber ro^en (Sntfü^rer, ge=

leite fie auf $ront be 99oeufS ©chlofj ober nach ber 9iormanbie, wenn

cS nöttjig fein foHte, unb bringe fie nicht eher wieber ju ihrer %tx>

toanbtfc$aft, als bis fie SKorifc be SBracöS ©emahlin ift."

„Sin wunberbar fluger *pian," fagte &ifcurfe, „unb, wie mir

fcheint, nidfjt gan§ toon deiner (Srfinbung. — ©ei aufrichtig, be

93ractt, wer half $ir ihn fdjmieben? Unb wer wirb 2)ir bei ber

Ausführung beiftelm? $>enn $eine Seute finb ja in 9orf, wenn

ich nicht irre."

„Ilm, wenn 2)u es benn notfjwenbig wiffen mufjt," antwortete

be 93racto, „es war ber Xempler 93rian be S9oiS Gilbert, ber ben
s#lan erbachte. (£r Wirb mir bei ber Ausführung l)etfen , unb er

unb feine ^Begleiter werben bie ©eädjteten toorfteüen, oon welchen

mein tapferer Arm, nachbem ich meine Reibung oerftnbert tjabe,

bie 35ame befreien wirb."

,,93ci meiner ©eligfeit," fagte 3i$urfe, „ber $tan ift eurer

beretnten Söeiörjeit würbig! Unb 2)eine Klugheit, be SBract), geigte

fich ganj befonberS in bem SSorfafce, bie 2>ame ben &änben $eineS

Würbigen SSerbünbeten ju überlaffen. (SS mag 2)ir wohl gelingen,

fie ihren fächfifchen greunben ju entführen; wie $u fie aber föftter

auS ben flauen beS S3oiS * ©ilbert befreien millft, fcheint mir üiel

bebenflicher. (5r ift ein galfe, unb baran gewöhnt, ein Rebhuhn

ju erhaben, aber auch Die Beute fernhalten."
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„(Sr ift ein XtmpUx," fagte be 93racö, „unb famt baher nicht

mein Nebenbuhler fein bei meinem $lan, biefe (Srbin ju heiratfjen.

Unb etwas SntehrenbeS gegen bie (Srwdhtte be SBracttS ju unter*

nehmen, — beim $immel! unb märe er ein ganjeS Kapitel feine«

OrbenS in einer einzigen Sßerfon, er mürbe nicht wagen, mir eine

foldje ©eleibigung anjuthun!"

„2)a id) nid)t hoffen fann, 3)ich öon biefer tyoxtyit ab$u=

bringen/' jagte gifcurfe, „fo bitte id) $idj nur, fo menig Seit als

möglich babei ju üerfchwenben. Sttadje bie unjeitige XoU^eit

wenigfienS fur$."

//3<h fa9e ^ iX/' antworte be 93raci), „bafj eS baS SBerf meniger

©tunben fein wirb, unb ich merbe ju ?)orf an ber ©pifce meiner

tü^nen unb tapfera Sanjen in SBereitfchaft fteljn, ein fo ücrwegeneS

Unternehmen ju unterftüjjen, toie $einc $olitif nur immer etnS

auszubeuten toermag. 2)od) ich höre meine ftameraben fiaj fammeln

unb bie Sßferbe im äufjern §ofe ftamöfen unb wiehern. Sebe wof)li

3ch gehe gleich einem treuen bitter, mir baS fiächeln ber ©chön=

heit JU gewinnen/ 7

„©leidj einem treuen bitter?" wieberholte fttfcurfe, ihm nach=

fehenb, „gleich einem Marren foHte ich fagen, ober gleich einem

Äinbe, welches bie ernfthaftefte unb nothmeubigfte SBefdjäftigung

üertä&t, um bem gtanm ber 2)iftel nachzujagen, ber an ihm bor=

übertreibt. $ber mit folgen Söerfjeugen mug id) arbeiten unb

$u weffen Sortheil ? 8"m Sortheil eines gürften, ber fo unweife

Wie auSfchweifenb ift, unb wafjrfdeutlich ein eben fo unbanfbarer

&err fein wirb, als er bereits ein rebeüifcher ©olm unb Unnatur«

licher ©ruber war. $ber er, auch er ift nur eins üon ben SBerf*

jeugen, mit benen ich arbeite; unb foßte er, ftolj wie er ift, wagen,

fein Stttereffe üon bem meinigen ju trennen, fo Wirb er bieS ©e=

heimnife balb erfahren."

$aS Sßachbenfen beS ©taatSmanneS würbe hier omrdj bie

©timme beS ^rinjen* unterbrochen, Welcher aus bem innern 3*m=

mer rief: „Sbler 2Balbemar gifcurfe!" hierauf nahm ber fünftige

flanier, benu nach biefem hohen Soften ftrebte ber ränfeüolle

Tormann, fein Saret ab unb eilte bie befehle feines fünftigen

Monarchen ju empfangen.
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gern in ber SBilbmfj, unbefannt bcn Wengen,
JBerbradjt ein (Eremit fein ganzes 3)afein.

9Jtoo3 »or fein Söett, bie $öfjle feine Seile,

SBon grüßten nä^rt er ftdj unb tronf ben Duell,

gern oon ben SWenf^en lebt' er nur mit (Sott;

Sein %t)un mar »eten, feine fiuft fiobpreifen.

$aönell.

er Sefer fanit nicht üergeffen haben, bafj bie ®nU

Reibung beS SurnierS (aitytfft^Ud) burd) bie 5Cn=

[ftrengungen beS unbefannten StttterS herbeigeführt

würbe, ben bie Sufd&auer wegen feinet gleict)-

gültigen «erhalten« im erften %f)e\U be§ SageS

\$i ben jdjmarscn Sauflenjer genannt hatten. $er SRitter

hatte loglcid) nach entfehiebenem Siege ben Äampfölafc ber=

laffen, mtb wfthrcnb er oon ben §erolben unb Trompetern

aufgeforbert würbe, ben Sohn feiner Xhaten in (Smpfang

ju nehmen, fyattt er bereits feinen SBeg nach Horben fortgefefct,

alle befuchten $fabe oermeibenb unb ben für^eften burch bie 933äl=

ber einfchlagenb. @r brachte bie 92adt)t in einer Ileinen Verberge

ju, welche oon bem gewöhnlichen SBege abfeitS lag, wo er aber

oon einem wanbernben 2flinftrel Nachrichten über ben Ausgang

beS XurnierS erhielt.

2lm folgenben HJlorgen brach ber bitter früh auf, in ber W)-

pdjt einen langen SSeg surücfsulegen. ©ein $ferb, welches er ben

Sag oorher fel)r gefront t)atte, würbe ihn bieS Vorhaben auch,

ohne fich oiel SRuhe ju gönnen, haben ausführen laffen, allein er

fanb bie SBege, welche er eingefchlagen hatte, fet)r fehlest, fo ba&
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er, als fdjon ber Slbenb hereinbrach, fich erft auf ber ©renje beS

»eftlichen %t)eite$ oon ?)ortfhire befanb. 9flann unb «jSfcrb be=

burften ber (Srquidung, unb ber bitter mufjte ftdj burdjauS nach

irgenb einer ©teile umfeljen, wo er bie Wacht, beren Anbruch nicht

me^r fern fear, jubringen tonnte.

35er <ßlafc, wo ftd) ber bitter befanb, fdjien burdjauS Weber

Unter!ommen noch (Srquidung $u ttcrfürechen, er aljo auf bie ge=

mör)nlidt)e &u$fn(fe irrenber Stüter befdjränlt 311 fein, bie bei

folgen (Gelegenheiten ihre Stoffe grafen liegen, unb ftd) baneben

hinftrecften , um fich ben ©cbanfen an bie $ame it)re§ §er$enS

unter bem SBalbadjtn eines (SichbaumeS §tt überlaffen. 9Wcm bcr

fchroarje bitter tjattc entwcbcr fein Siebchen, ober er mar in ber

ßiebe fo gleichgültig mie im Kampfe; genug, er fühlte fich nicht

aufgelegt $u fo einfamer Unterhaltung unb mar fetjr mtfjoergnügt,

als er um fid) flaute unb fich tief im SBalbe fat>, burd) ben roof)l

einige offene dtänge führten, bie jeboeh Icbtgtidt) oon ben jahl*

reichen gerben getreten ju fein fchienen, bie in bem 2Balbe grafen,

ober oiefleicht auch oon bem SBilbe unb ben ftäflern, bie bort auf

baSfelbe Sagb machten.

2)ie 6onne, bie bem bitter öornehmlich jum SSegmcifer ge=

bient h^tte, war nun hinter bie $ügel oon Eerbttfhire jur Sinfen

hinabgefunfen, unb jeber Verfud), ben er machte, feinen SBeg fort;

jufejjen, tonnte ihn ebenfomohl oon bem rechten $fabe ableiten,

als feine Steife förbern. SRadjbem er umfonft oerfucht ^atte, ben

betretenften $fab ju mahlen, in ber Hoffnung, bafc er jur &ütte

eines Jpirten ober ber SBofmung eines gorfthüterS leiten möchte,

unb nachbem er bie Unmöglid)teit eingefehen, fich 5U irgenb einer

2Baf)l ju befttmmen, befdjlofe er, ber ©djarffichrigfeit feines SRoffeS

§u üertrauen, benn bie Erfahrung hatte ihn bei frühern @Jelegen=

heiten gelehrt, bafj biefe X^tere ein bemunbernSroertheS Xalent

befifcen, fidfc) unb ihre Leiter aus begleichen Verlegenheiten $u

aiehen.

25aS gute %f)\tx, burch bie lange Sagereife unter einem gc

harnifchten Leiter ganj ermübet, fanb fich Durch bie fchlaffen 3ügel

nicht fo balb feiner eigenen SBißtür überlaffen, als eS auch neue

ftraft unb neuen TOutt) ju befommen feinen. (SS foifcte mieber bie

Ot)xen unb fefcte fich ™ fdmeüere Bewegung. $er 5Beg aber, ben
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baS $ferb einfdjlug, manbte fidj immer mefjr üon bem ab, ben bcr

bitter ben Xag über eingefdt)lagen fjatte; allein ba fein !Ro& fo

juuerfid&tlid) fcf)ien, überließ er fid) ganj unb gar {einem SBiflen.

2)er Erfolg rechtfertigte biefeS Vertrauen, ben.n ber gufjpfab

mürbe immer meniger milb unb bermorren, unb ber £on eines

tleinen ©löcfdjenS lieg ben SRitter »ermutigen, baß er fidt> nun in

ber 9kd)barjcr)aft einer ßapefle ober ©infiebelci bepnbe.

SSirtlidt) erreichte er balb einen offenen SRafenplafc, an beffen

entgegengefefctem ©nbe ein oon einem fanften $lbf)ange fid) fteil

erfjebenber Reifen feine graue, oom SBetter jerriffene Stirn bem

SBanberer barbot. ©pljeu befleibete feine ©eiten an manchen

©teilen, an anbern ftanben fleine ©icfyen unb fonftigeS (Sebüfd),

beffen SSurjeln in ben ©palten beS Reifens Sffofjrung fanben, unb

biefeS fdjmanfte über bem barunter befinblidjen Slbgrunbe, nrie ber

f^eberbufc^ beS ÄriegerS über bem ftäljternen £elme bem ©cf>recf=

liefen Slnmutf) oerleifft. Wm ftuge beS gelfenS mar eine £ütte

erbaut, jumeift aus SBaumftämmen gefertigt, bie in bem naljen

gorfte gefällt maren, unb gegen baS SBetter gefcfjüfct burd> 2KooS

unb Selmt, bie bie fRi^en unb ©palten ausfüllten. 3)er ©tamm
einer jungen, aller Steige entblößten Samte, an meldjem naf)e bem

(Snbe ein üuerljolä befeftigt mar, ftanb aufgerietet bict)t an ber

$f)ür, al§ ein rotyeS geilen beS ^eiligen ftreujeS. 3n geringer

Entfernung jur SRecfyteit fieferte ein CueU flaren SBafferS auS bem

Reifen, unb rourbe in einem l)of>len ©teine aufgefangen, ber einem

SBaffin glidt). $luS bemfelben mieber IjerauSfliefjenb, riefelte baS

Söaffer in einem formalen banale burdj bie fleine @bene Ijin, bis

eS fidj enblid) in bem benachbarten SBalbe oerlor.

Sin ber ©eite biefer GueHe befanben ficr) bie Ruinen einer

ganj flehten Capelle, beren 2)ad) §um Ztyil eingefallen mar. $aS

©ebäube r)atte, felbft als eS nodt) unoerfeljrt mar, niemals über

fedjSaeljn gujj in ber Sänge unb $mölf in ber ©reite gehabt, unb

baS im SSertyältmfc fel)r niebrige 2>ad) ruhte auf öier Sogen, meldje

Oon ben oier Gelen ausgingen unb beren jeber ftcfj auf einen furjen

biefen Pfeiler ftüfcte. S)ie kippen oon jmeien biefer Sogen maren

geblieben, obgleich baS 2>ad) jmifchen fie herein geftürjt mar; über

ben anbern fat> man eS noch ootlftänbig. $er gingang biefeS alten

93etf)aufeS mar unter einem niebrigen runben Sogen angebracht,

ed by Google



171

bcrjicrt mit mehreren 9?eif)en jener gicfjacffpifcen, melche ben $ai=

ftfcfea$nen gleiten, mie man fie fo oft in ben altern fädjfifchcn

flirren ftnbet. (Sin ©locfenftuht erhob fidj über bem 3Sorr)of auf

toter «einen Pfeilern, unb in bemfelben hing bie oom Setter grün^

lid) gefärbte ©locfe, beren fd^road^e $öne eben $u be3 bitter« Chren

gebmngen maren.

2)ie ganje ftiHe unb frieblidje ©cene lag fd)tmmcrnb im 3tvk'~

Hd)te öor ben klugen be$ SöanbererS unb gab ihm bie Hoffnung

eineö Unterfommen§ für bie SRadjt, benn e3 mar bie befonbere

$flid)t folcher in ben Söälbern haufenber (Sinfiebler, gegen oerfoätete

ober üerirrte Söanbercr ©aftfreunbfehaft au^uüben.

25emäufolge oerlor ber bitter feine 3eit mit genauerer SBe*

trad)tung ber üon un§ betriebenen (Sinaelnheiten, fonbern bem

heiligen Julian, bem Sd)u&»atron ber SReifenben, banfenb, ba& er

if)m enblich eine gute Verberge gezeigt ljabc, ftieg er Dom 9ioffe

unb tlofcfte mit bem Schafte ber Sanfte an bie Xfjür bc§ (Sremiten,

um fid) @inlafj ju beschaffen.

(£§ mährte jiemltcl) lange, ehe er eine Antwort erhielt, unb

, biefe mar nicht fcl)r einlabenb.

„$ur oorüber, toer $u auch bift!" rief eine tiefe rauhe Stimme

aus ber Jpütte, „ftöre nicht ben Liener ©otteS unb beä ^eiligen

$unftan in feiner $benbanbad)t."

„28ürbtger $ater," berfefcte ber bitter, „e§ ift ein armer

SBanberer, ber fidj in biefen Söälbern üerirrt fyat, unb ber (Sud)

Gelegenheit gibt, (Sure 9flilbe unb ©aftfreunbfdjaft ju jeigen."

„©uter ©ruber/' entgegnete ber SBetootyner ber (Sinftebelei,

„e§ hat unferer grau unb bem heiligen 3)unftan gefallen, midi eher

jum ©egenftanbe folcher Xugenben ju machen, als jum Ausüben

berfelben. Sdt) habe teine Lebensmittel fytt, bie auch nur ein

$unb mit mir mürbe feilen wollen, unb felbft ein nur etmaS

Särtlich gettJöfmteS $ferb mürbe mein Lager öetidjmäfyn — fo gefje

benn deines SBegeS unb ©Ott geleite Eid)!"

„Slber mie ift e§ benn möglich," ertoiberte ber bitter, „ben

SSeg burdj einen folgen SBalb ju finbeu, ba fd)on bie SJunfelfjeit

hereinbricht? 3d) bitte (Sud), ehmmrbiger Später, öffnet ®utt%f)üx

unb bringt mich toemgftenS auf ben regten SBeg!"

„Unb id) bitte (Sud)," oerfe&te ber 5lnad)oret, „ftört mich nicht
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länger. 3h* ha&* ^utc ein $aternofter, amei 2Iöe3 unb ein Srebo

unterbrochen, meiere idt> elenber Sünber meinem ©elübbe jnfolge

bor Aufgang be3 9ftonbe3 fchon gebetet haben follte."

„$en Söeg! ben SBeg menigfrenä!" rief ber Hilter, „wenn id)

nicht mehr oon $ir ju erwarten fjabe."

„$er 2Beg," berfejjte ber (Sremit „ift leidjt ju ftnben. $er

28eg füt)rt öom SSalbe jn einem ©umpfe, unb oon biefem ju einer

Sürth, bie jefct, ba ber Siegen nachgelaffen ^at, toohl gangbar fein

wirb. Renn $u burd) bie gurth bift, fo halte Eid) linte am Ufer,

aber nimm £idj in 2tö)t, benn e8 ift jiemtich {feil, unb ber <ßfab

ift, mie ich höre, (benn ich öerlaffe feiten bie Pflichten meiner

ftapeüe), an mancher Stelle ein wenig toeggefpütt. $ann geh nur

gerabe fort."

„©in serriffener $fab, ein Slbgrunb, eine gurth unb ein 9floraft,"

unterbrach ihn ber bitter; „nein, $err Eremit, unb märet 3hr Dcr

- I J' !
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§eiligfte, ber je einen föofenfranä betete, auf einen folgen 2Beg

Würbet 3h* mich beS Mad)ti nicht bringen. $ch Jage $ir, ba& $u,

ber felbft oon ber 9Kilbe ber SRenfdjen umher lebt, bie $u, wie e$

fcheint, fchledjt üerbienft, fein 9*ed)t fmft, bem armen SBanberer in

feinen S^öt^en eine S"P«^t W öerfagen. ©ntweber öffne gleich

bie %i)üix felbft, ober fo wahr ich lebe, td) fdjlage fie ein, unb

bahne mir ben Eintritt mit (Gewalt."

„ftreunb SSanberer," üerfefcte ber Sremtt, „fei nicht jubring;

lidt> ! Söenn 25u mid) awingfi, fleifchliche SSaffen gegen $id) ju

meiner Sertljeibigung ju gebrauten, fo mödjteft $u wohl am
fchlimmfren wegfommen."

$n biejem «ugenblicfe würbe ein entferntes ©eräufdj oon M*
len unb knurren, welkes unfer SSanberer fcfjon feit einiger $zit

gehört Ijatte, aufeerorbentlich laut unb heftig, unb liefe ben 9iitter

oermut^en, ber (Stnfiebler möchte, buref) feine Drohung be3 @in=

brudjä erfdjrecft, bie §unbe herbeigerufen ^aben, oon benen jene

fcöne offenbar herrührten. (Erzürnt über biefe Änftalten be$ (Sim

fieblerS, feinen unfreunbli^en $orfafc aufzuführen, ftampftc ber

bitter fo wüthenb mit bem gufje gegen bie £fuu, ba& $foften

unb Ingeln erbebten.

$er ©infiebler rief nun mit lauter 6timme: „ÖJebulb! ©ebulb!

fpare Seine Gräfte, guter grennb, id) werbe fofort aufmalen,

ob e8 25ir gleich eben nicht jum großen Vergnügen gereichen

möchte."

Sefct öffnete fich bie %f)üx, unb Der (Sinfiebler, ein grofjer

Sßann oon ftarfem ©lieberbau, in feinem groben bleibe nebft

Äappe, mit einem Stricfe oon SBinfen umgürtet, ftanb oor bem

SKitter. 3n Der einen §anD trug er eine brennenbe Rädel unb in

ber anbern einen <stocf oon wübem Apfelbaum, fo bief unb fdjroer,

bafe man ihn wohl eine feule nennen tonnte. 3»ei grofee jottige

Saftarbhunbe waren bereit, auf ben SBanberer Io^uftürjen, fobalb

* bie Xhür geöffnet fein würbe. «13 aber bie ftadel auf ber Lüftung

be3 bitter« wiberftrahlte, änberte ber @remit offenbar feinen $lan

unb hielt bie SButf) feiner 33unbe$truppen jurücf; jugleich lub er

ben SRitter im $one fachlicher §öflich!eit ein, in feine Seile ein=

jutreten, inbem er fein früheres ^Betragen bamit entfchulbigte, bafj

oft nach Sonnenuntergang fRäuber unb ©eädjtete umherftreiften,

l

zed by Google



— 174 -

welche unfere grau unb beu ^eiligen $unftan uub Diejenigen, bie

ifjr Seben bem Xtenfte berfelben gewibmet ptten, gar wenig in

6f)ren gelten.

„$ie Wrmutf) (Surer Seile, guter SBater," fagte ber SRitter ftc^

umfdjauenb unb nichts erbHcfenb al§ ein 93Iättertager, ein grob

auä 6id)cnf)ofa gearbeitete« (Srucifij, ein 9Kej3budj, nebft einem

rauf) befjauenen £ifd)e unb gwei @tüf)Ien, uub einem ober ein

paar anbem ©erätl)fd)aften, „bie 2lrmutf) (Surer QtUt fotltc

fdjon eine Ijinreicf)enbe ©dmfcwetyr gegen $iebe {feinen, nidjt ju

gebenfen ber beiben tüchtigen ^rnnbe, bie ftarf genug ftnb, foUte

id) meinen, einen $>irfd) nieberguwerfen unb e3 mit mehreren 9flen-

fd)en jugteid) aufzunehmen."

„$er Sluffefjer beS gorfteä," Jagte ber (Sinfiebler, „hat mir

ertaubt, in meiner (Sinfamfeit unb bis bie $eiten beffer »erben,

biefe Spiere gu meinem Sdmfce gu Ratten."

9laü) biefen SSorten befestigte er feine gartet auf einem eifer--

nen gebretjten Stiel, ber ihm ftatt eine« Sempers biente; bann

fefcte er ben eigenen Sifdj an ben geuerfjerb, auf bem er trocfeneS

<potg gutegte, fteHte einen Stuf)! an bie eine Seite, unb bat ben

bitter ein GHeidje3 au tijun.

©ie festen fid), unb jeber fah ben anbem mit grofeem (Srnft

an, iubem er im bergen benten mochte, bafj er fetten eine fräftigere,

atljletifcfjere gigur gefefjen ^abe aI3 bie, weldje ihm jefct gegen-

überfafc.

„©frttJürbiger (Sinftebler," fagte ber bitter, nad)bem er feinen

Sötrtt) lange unb feft angefeljen hatte, „wenn ich (Sud) nicht in

(Suern frommen ^Betrachtungen fröre, fo möchte td) brei 3)inge üon

(Surer §eitigfeit erfahren: (Srften3, wo id) mein ^ferb r)tnftellen

fofl? Reitens, wa§ id) gum Stbenbeffcn befommen famt? unb

brittenä , wo id) felbft biefe 92ad)t mein ßager auffdjlagen werbe ?"

„darauf Witt id) burcl) meine ginger antworten/' berfefcte ber

GinfieMer, „benn e8 ift gegen meine ©runbfäjje, burd) SBorte gu

.
reben, wo id) miä) ber Seiten bebienen fann." hiermit geigte er

it)m nad) einanber gwei (Scfen ber glitte. „§ier @uer ©taH," fefcte

er t)ingu, „unb bort (Suer 93ett Unb ba3/' iubem er eine ©Rüffel

mit einer §anb bott geröftetcr ©rbfen bon einem nat)en ©eftmfe

herunternahm unb auf ben $ifd) ftettte, „ba§ euer Slbenbeffen!"
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2>er Witter glitte bie «tjfetn, oertieß bie $fltte, braute fein

$ferb herein, baS er oortjer an einen 93aum gebunben tyatte, fat=

telte eS mit oieter Slufmerffamfeit ab unb breitete feinen eigenen

Hantel anf ben breiten Würfen beS XljiereS.

$er (Srentit festen buref) biefe @orgfamfeit jur XljeÜnaljme

angeregt, benn inbem er etwas oon Sutte* murmelte, welches für

baS $ferb beS $orftauffet)erS Ijier jurücfgeblieben fei, braute er

ein 93ünbel §eu aus einem ©cfjlupfwtnfel fyerüor unb legte eS bem

Streitroß beS WitterS oor; bann fdulttete er in ber <£cfe bie er

bem Witter $ur Sd)(affteffe angewiefen f)atte, einen Raufen gebörr=

teS ^arrenfraut aus. $er Witter bantte iljm für biefe £öftid)fett;

unb nacf)bem fo jeber feine ©djulbigteit getfjan, nahmen fie ifjre

Sifce an bem Sifdje mieber ein, auf bem bie ©djüffel mit (Srbfen

ftanb. Waa)bem ber (Sremit ein langes ©ebet gefprodjen fjatte,

baS wof)t urfprüngtid) lateinifd) gewefen fein modjte, oon bem

jebodj nur nod) wenig Spuren übrig waren, gab er feinem ©afte

baS «eifpiel unb fteefte a^ei bis brei getroefnete (Srbfen mit 2ln=

ftanb in ben siemlid) großen 2ftunb, ber mit 8ä^nen befefct War,

bie an SBeiße unb Schärfe eS mit benen eines <SberS aufnehmen

fonnten, freiließ eine giemlid) Keine $uffcf)ütte für eine fo große

unb ftarfe Sflafylmüfjle.

$er Witter, um einem fo löblidjen 93eifpiele ju folgen, legte

feinen §elm unb ben größten $ljeil feiner Wüftung ab unb geigte

bem (Sremiten ein oon gelbem $aar umlocfteS &aupt, eble 3öge,

blaue Kugelt, bie ausgezeichnet groß unb feurig waren, einen woJjI*

gebilbeten SJlunb, beffen Oberlippe oon einem 93arte bebeeft war,

bunfler als baS $auptljaar, im ©anjen aber baS Slnfetjen eines

tüfinen unb untemefjmenben Cannes, womit feine ©eftalt ganj im

einflang ftanb.

$er (Sremit, gleicfjfam um baS Vertrauen feines ©afteS $u

erwibem, jog feine ftappe ab unb jetgte bem ftremben baS ©aupt

eines Cannes in ber üotten 93Iütl)e beS SebeuS. Sein furj ge=

fefforner SSirbel, umgeben üon einem Greife torfiger, fcfjWarjer

.•paare, Ijatte 9leljnlicf)feit mit einer ©emeinbeWeibe, bie oon etwas

fjofjen (Sinfriebungen umfe^toffeu ift. $aS ©eficfjt jeigte nichts oon

mömf)ifdjer (Strenge noef) afcetifct)er (Sntjagung; im ©egenttjeil

bemerlte man einen etwas tüfjnen unb trojjigen 93lirf, breite unb



bunfle Augenbrauen , eine tooljlgebilbete ©tirn, unb SBangen runb

unb gtänjenb ttrie bie eines XrompeterS, üon benen ein langer, fraufer,

fdjmaraer ©ort herabflog. (Sin foldjeS ©efidjt in »erbinbung mit

ber traftüotlen ©eftalt be$ ^eiligen SttanneS, jeugte meljr üon bem

©enufc tum föeljfeulen, ©dunfen, ©raten unb bergleid>en, als üon

Srbfen unb trocfenen ©emfifen. 3)iefer SBiberfprud) entging aucf)

betn ©afte nidjt. Stadlern er nidjt ofme 33efd)tt)erbe ben Sftunb

üoll getrocfneter (Srbfen $ermalmt Ijatte, fanb er e$ burdmuS notfc

menbtg, feinen frommen ^CBirtr) audj um einige geud)tig!eit ju er=

jucken, tiefer fefcte if>m fogleid) einen $rug mit bem reinften

Queßroaffer üor.

„(SS ift auS ber Cuefle beS ^eiligen 5)unftan", fagte er, „morin

er Don einem Sonnenaufgang bis junt anbem fünftyunbert ^eii>=

nifdje kälten unb ©ritten getauft fwt, gefegnet fei fein 9tame."

Tamit fefcte er feine fdjroarjbeljaarten Sippen an ben Ärug unb

na^m einen ber Quantität nadj üiel mä&igern $runf, als man
nadj feiner fiobrebe ptte ermarten foHen.

„(SS fdjeint mir, eljrttmrbiger ©ater," fagte ber 9tttter, „bafe

bie fömalen »iffen, bie tyx geniefet, fo toie baS Ijeilige, jebod>

etmaS bünue ©etränt bettmnbernSmürbig bei (Sud) angeflogen

fjaben. $ljr fommt mir eljer oor toie ein 2)iann, ber gefeierter

ift, ben $reiS in einem SRingfpiele ober in einem ©crjroertfampfe

ju ertoerben, als feine 8eit in biefer einfamen SBilbmfj mit 9fteffe=

lefen ju üergeuben, unb üon getrocfneten (Srbfen unb faltem SBaffer

ju leben."

„§err SRitter/ fagte ber (Sinfiebler, „(Sure ©ebanfen finb,

rote bie eines unreifjenben Saien, fleifdjüd). (SS r)at unfrer lieben

Sfrau unb meinem ©djuj}t)eiligen gefallen, meine bürftige ttoft ju

fegnen, ebenfo toie bie §ülfenfrüdjte unb baS SBaffer ben ftmbern

©abradj, Sttefad) unb 2lbebnegoS gejegnet mürben, roeil fie fie bem

Bein unb ben töftlidjen ©engten oor&ogen, bie tr)nen üon bem

ftönige ber ©aracenen angeboten würben."

„^eiliger ©ater, an beffen Körper ber Gimmel folcrje Sunber
gettnrft rjat," fagte ber bitter, „erlaubt einem fünbfjaften Saien,

(Suct) um (Suren tarnen $u bitten."

„$u magft mict)," üerfefcte ber (Sremit, „ben ©eifrigen üon

(Sopmanljurft nennen, benn fo rjeige id) in biefer ©egenb. ©ie
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fefcen freilief) nodj baS 2Sort fettig Innju, allein id) befiele nidjt

barauf, ba tdj biefeS «SufafceS unwürbtg bin. Unb nun, tapferer

bitter, barf id) um ben tarnen meine« oerefjrltdjen QJafteS bitten?"

„SBoljl/ fagte ber SRitter, „bie fieute nennen mid) in biefer

©egenb ben fdjwarjen bitter, manche fefcen nodj baS Söort „3aul-

lenjer" tnnju, allein id) lege barauf aud) feinen großen SBertf)."

3)er (Sremit lonnte bei ber Antwort feines ©afteS ficr) !aum

beS Samens enthalten.

\At f
" fagte er, „$err fauler bitter, baß 3)u ein Wann

öon SSerftanb unb fölugljeit bift; ferner felje id) aud), bafj $ir

meine geringe 5flönd)Sfoft nid)t besagt, ba 3)u öieüeidjt gewolmt

bift, an £öfen unb Sagern, fowie in ©tobten, in Uepm'gfeit unb

Ueberflufj ju leben; je|t nun fällt mir ein, baß, als ber milb--

gefinnte $Cuffer)er beS ftorfteS mir bieje $unbe jum <3dju|e unb

biefe wenigen SSünbel $eu $urücfliefe, er mir and) nod) etwas

weniges ©peije fjinterlaffen fjat, an bie iaj, ba id) fie felbft nidjt

brausen tonnte, mitten unter meinen tiefen unb wichtigen 93etraa>

tungen nid)t meljr gebaut fjabe."

„$>aS backte id) mir gleidj," jagte ber bitter, „id) Ijätte, fo*

wie 31)r dure ®appt abnahmt, ^eiliger SSater, barauf fdjwören

wollen, eS müfete fid) beffere Soft in ber £mtte finben. (Suer 2luf=

fefjer ift bod) ein luftiger @d)alf, unb maljrljaftig, wer tonnte bul*

ben, wenn er SDeine Sttüljlfteine fid) mit folgen Srbfen abquälen

unb deinen &als mit fo ungeiftigem (Elemente befpült fiel)t, bafe

25u fold)e $ferbenal)rung unb folgen Sßferbetranf oerbauen foßteft?

Safe uns bod) beS 51uf(ef)erS ©üte unoerjüglid) benufcen."

£er (Sremit warf einen ernften ©lief auf ben bitter, in bem

eine 5lrt förmigen 3aubernS lag, als wäre er nod) ungewiß, in

Wie weit eS fing unb geraden fei, bem ©afte $u trauen. Snoefien

jeigte ftd) in beS Zitters ganzem SBefen fo oiel jOffcrttjcit, als nur

burd) baS Sleufeere auSgebrüdt werben !onnte. ©ein Sädjeln befon=

berS Ijatte etwas unmiberfieljlid) tomifäeS, unb jeugte jugleid) oon

(Sljrlidjteit unb SReblid&teit, fo baß fein SBirtt) ftd) ni$t enthalten

tonnte, bamit ju fompat^ifiren.

ftad)bem ber @remtt einen ober jwei ©liefe mit iljm gewedelt

fjatte, ging er nad) einer entfernten Seite ber §ütte ju unb öff=

nete fytv eine %$nx, bie feljr fünftlidt) unb forgfaltig öerfteeft war-

©alter Scotts «omatte. Ii. 12
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einer buntlen Seile, 511 ber jene Ceffnung führte, brachte er

nun eine grofje haftete in einer jinnemen Sdjüffet üon auf$er=

orbentücher ©röfje herüor. 2>iefe§ mächtige Bericht fefcte er feinem

©afte cor, ber ftdj fogleid) feineä $oId)e3 bebiente, um e3 &u öffnen,

uub feine Seit üerlor, mit bem Inhalte genauere SBcfanntfdjaft 311

machen.

„2Bie lange ift e8 benn ^cr, bafc ber gute 9luffeher hier gewefen

ift?" fragte ber SRitter feinen Söirtr), nachbem er eiligft einige

6tüde biefer wohlfdjmedenben ©rquiefung üerfd)lungen hatte.

„Ungefähr jwei 2Jtonate," antwortete ber (Sinfiebler fdjneü.

„93cim Gimmel/ üerfefcte ber 9tttter, „alles in (Surcr @in«

fiebelei ift ttmnberbar, ^eiliger SSater, benn id) möchte fd)Wören,

ber fette SRehbod, ber ben Snfyalt biefer haftete geliefert ^at, fei

noch in biefer SBodje auf feinen ftüfcen herumgelaufen."

33er ©remit fdjien burdj biefe 93emerfung ein wenig betroffen,

uub überbieS machte er ein trübfciigeS ©efidjt, ba er bie Site

nähme ber haftete gewahr mürbe, in meiere fein ©aft üersweifelte

Einfälle machte, eine ftriegäfunft, an ber ihm feine toorfjergegangene

(Snthaltfamfeitäerflärung leiber in feiner SBeife 2lntf)eil ju nehmen

geftattete.

„3dj bin in ^ßaläftina gewefen, ^eiliger $arer," fagte ber

SRitter, iubem er ptö^lict) mit ßfjen innehielt, „unb idt> erinnere

mic^ ber bafelbft f)*rrfcf)enben Sitte, bafj jeber 333irtt), ber feinen

©aft füeifet, ihn baburdj üon ber ©efunbljeit ber Nahrung über=

jeugen mufj, bafj er fte mit ihm theilt. $ern fei e3 üon mir,

einen Sßerbacht auf einen jo ^eiligen SJcann, wie 3hr fe*D / 8U

werfen; inbeffen würbe e3 mir bodj fel)r angenehm fein, wenn 3h*
(Such biefer morgentänbifdjen (Sitte unterwerfen wolltet."

„Um (Such (Sure unnötigen 93ebenfUchfeiten ju nehmen, &err

SKitter, will ich einmal üon meiner Üicgcl abweichen," üerfefcte ber

(Sinfiebler. Unb ba e8 ju jener Seit noch feine QJabeln gab, fo

waren feine gierigen Sänge alfobalb in ben (Singeweiben ber haftete.

$a nun ba3 (5i3 ber Zeremonie einmal gebrochen war, fo

fdjienen ©aft unb SBirth ju wetteifern, wer ben beften «üüetit

jeigen würbe; unb obgleich ber erfte jiemlich tauge gefaftet hatte,

übertraf ihn ber lefctere bei weitem.

„ipeiliger S3ater," fagte ber bitter, nachbem er feinen junger
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gefüllt hatte, ,,td) wollte wetten, ber gute Shiffeljer, ber fo fd^ön

für (Sure Nahrung gefortjt r)at, wirb (Such aud) einen Schlurf SBetn

ober Sect ober bergleichen jur Begleitung be3 trefflichen Ö5erict)t§

fjinterlaffen fyabtn. S)a§ roirb (Surf) ocrmuthlich auch wieber auä

bem ©ebächtmffe gefommen fein, inbeß fudjt nur einmal redjt nach,

unb %f)x werbet gewiß finben, baß id) ntdjt Unrecht habe."

$er Sremit antwortete barauf bloß mit einem freunbtidjen

(Srinfen, unb tct)rte ju ber gelle jurürf, aus welcher er eine lebeme

glafdje ^eroorlangte, bie ungefähr öier Sttaaß galten mochte. ©r

braute aud) jwei große Xrinfgefäße t)crbci, bie auS 2luerochfen=

fyörnern gefertigt unb mit Silber befrfjlagen waren. sJ2ad)bem er

auf biefe SBeife Warfer bafür gejorgt hatte, baß bie $lbenbmahlseit

fäuberlicr) hinabgefpült würbe, fct)ten er alle weiteren (Zeremonien

für rein überflüjfig ju galten; er füllte ba^er beibe 93ed)er unb rief

in fädjfifdjer SRunbart: „Vaes hael, sleäcmöd cniht, $eine©efunb=

heit, §err fauler sJiitter!" wobei er feinen eigenen auf einen $ug leerte.

„Drinc hael, häleg cleric of Copmanhurst!" erwiberte ber

ÄriegSmann fofort in reinem Sädjfifch unb trjat feinem SBirtlje

mit einer gleiten Quantität S3efdjeib. „3$ muß mich ttmnbcrn,

baß ein SRann mit folchen Pusteln unb Sehnen Wie bie deinen,"

fuhr er fort, „unb ber überbieS ein fo treffliche^ Talent für 3Flet)=

feulen unb Sd>infen aufweift, baran benfen tonnte, fein Sicht unter

einen Scheffel §u ftellen unb fich in biefer SBitbniß ju oergraben.

9tod) meinem Unheil taugt 3h* Keffer ein Schloß ober ein gort ju

behaupten, gut ju effen unb fräftig jit trinfen, al§ hißr M
(Srbfenbrei unb SBaffer ju leben, ober gar oon ber Wilbe be§

gorfthüterS. 3d) wenigftenS würbe, wäre ich an deiner Stelle,

mir Äurjweil unb SebenSunterhalt unter be§ ®önig§ $irfd)en unb

SRehen ju oerfchaffen wiffen. (£3 gibt tytx mächtige Vilbel in ben

SSälbern, unb einen SReljbod, ben ber fromme ©aplan be§ ^eiligen

$unftan fchmauft, fottte man bodj wohl faum merfen."

„£err fauler bitter," berfetjte ber 9Rann ber firche, „ba§

finb gefährliche SBorte, unb ich bitte Such bemütljiglich, rebet fo

nicht weiter. 3<h &in «n bem tönig unb ben ©efefcen treuer

Eremit, unb »ergriffe ich mich ön bem SBitbe meines SanbeShcrrn,

fo wäre mir ein Werter gewiß, ja, ber ©algen fogar, wenn mein

frommes ©ewanb mich nicht fd)üfcte."

12*
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„SKag fein; aber, wenn ich ttrie $u wäre," fagte ber 9tttter,

„fo wanberte id) beim 2Konbfcf}ettt, wenn ftörfter unb SBilbhüter

in ben warmen 93etten liegen, unb fd)icfte ab unb ju, waljrenb ich

natürlich meine ©ebete ^erfagte, einen 93oIjen in bie SRubcl feifter

§irfd)e, bie in ben Sichtungen weiben. — ©cftehe mir, 5ftann ber

$ird)e, ^aft $)u nie folcr) einen 3^t0ertrc^ öerfucht?"

„greunb gauHenjer/' ermiberte ber Eremit, „$u ^aft aHeS

gefeljen, wa§ $)ich in meinem fyaufyalt intereffiren fann, unb üiel=

leicht nodt) mehr, al§ jemanb Oerbient, ber ftd) mit ©ewalt tvx-

brängt; glaube mir, e3 ift beffer, be3 ©Uten, ba§ ber §err unl

fenbet, ju geniefeen, als jubringlich ju forfdjen, woher e§ flammt.

8cf)enf ein unb leere 2)cinen Lecher, unb fei mir wiöfommen; ic^

bitte 2>id) aber, öerfefce mid) burd) weitere fragen nicht in bie

9>h>tf)Wenbigteit, 2)ir ben SBeweiä ju liefern, ba($ id) mid) deiner

©efeflfchaft für bie $ad)t recht gut hätte erwehren tonnen, wenn

i^ ernftlid) gewollt hätte."

„deiner 2reu," fagte ber bitter, „$u machft mid) neugieriger,

al§ ich öorljer mar; 2>u bift ber geheimnifjooUfte (gremit, ben ich

je getroffen; ich mu6 näher fennen lernen, ehe wir fcheiben.

3Ba§ Steine Drohung betrifft, fo beben!e, ^eiliger 9ttann, baj$ S>u

mit einem fprichft, ber bie ©efahr ju feinem SBeruf macht."

„$>err fauler bitter," öerjefcte ber (Sinfiebler, „ich fontme $ir

einen (2cf)lucf; aber wie fehr ich Steine Xapferteit hoch fdjäfce, fo

bünft mich boct) Steine Klugheit wunberbar Hein. SEBiUft S)u gleiche

Söaffen mit mir führen, fo will ich ®« in aller ftreunbfchaft unb

brüberlichen Siebe fo hiureichenbe Stifte unb ooUftänbige Slbfolution

ertheilen, baß S)u in ben nächften jwölf Monaten ficher nicht ber

Sünbe be3 UebermuthS unb ber Neugier üerfaHen follft."

Ster bitter fam bem Eremiten nach *), unb bot ihn bann, bie 2Baf;

fen ju nennen. „(53 ift feineämegä etwa bie Speere ber SteHla, ober

ber Behnpfennig^agel 3oel3, noch auch ber SarraS beä liefen ©Go-

liath—worin ich nicht gewachfen Wäre. Slber wenn ich Die 2Baf)l

haben foH, wa§ meinft buwohl ju biefen 8ächeld)en, guter ftreunb ?"

SBei biefen Störten öffnete er eine §weite unb t)o\tt

baraud ein paar breite (Schwerter unb $artfchen tyttiox, wie fie

bie löniglichcn ©efolgäleute jener Seit au tragen pflegten. Ster

1) b. t>. er ertoiberte ben SBortrunt.

zed by Goog



- 181 -

SRitter, ber allen feinen Bewegungen mit Slufmerffamfeit folgte,

bemerfte, ba& biefeS streite SSexftecf mit jmei ober brei tüchtigen

Sangbogen einer Wrmbruft, einem SBunbet folgen für (entere unb

einem falben $u$enb ^feilbünbel für erftcre oerfefjen mar. ©ine

$arfe unb manche anbere $inge üon niajt eben ^eiligem ftnfeljen

würben gleichfalls fidjtbar, als bie £l)ür aufging.

,,3d) oerföreaje $ir, »ruber ©lericuS," fagte er, „idj miß $ir

feine beleibigenben fragen meljr oorlegen. $er Snfwlt jene«

©cfjreutS Ijat mir Hntmort auf alle meine fragen gegeben; bod)

fefje idj ^icr auef) ein QJetuaffen (hierbei ergriff er bie §arfe), auf

bem id) lieber meine ©efcf)icfltd)feit gegen $id) jeigen möchte, als

mit (Sdjmert unb Scfnlb."

,,3cf) glaube, Stüter, $u füfjrft ben SBeinamen „ftaullenäer"

fefjr mit Unrecht. $u bift mir ebenfalls in f)oI)em ©rabe üer=

bädjtig. Snbeffen, ba $u mein ©aft bift, fo miü id) $einc 9ttann=

fjaftigteit ntd)t ol)ne deinen freien SBiHen auf bie s$robe fteßen.

6efce $icf) alfo, unb fdjenf ein! Eäla, eniht! Laet unc ge-

drincan, singan and beön glade and blitheheorte
,

ja, tafe unS

luftig unb guter SEinge fein! SSenn $u $id) auf guten ©efang

öerftef)ft, fo follft £u immer auf einen SBiffcn guter haftete ju

(Sornnanfmrft toilltommen fein, fo lange idj bie GaoeHe beS ^eiligen

2)unftan bebiene, ma§, fo ©Ott Witt, eben fo lange ber Satt fein

toirb, alä bis id) mein graues $adj mit einem grünen oon frifa^em

föafen oertaufdje. Cume, eniht and brother min, gefyll thine

cupp, ja, fülle deinen 93ed)er, benn eS mirb einige 3ett bean=

fprucfjen, MS bie $>arfe geftimmt ift; unb nidjtS fdjärft fo baS Dljr

unb erljöljt bie Stimme mie ein 93ed)er 28einS. 3d) für mein

Xtyeilfüljle gern bie Xrauben in ben ftingerfpijjen, e^e fie bie 6aiten

erflingen madjen."

l) In Üangbogen mar ein etnfadjer, über fed)3 3ruf$ langer, febr elafWcber

Stab mit ftrammer, an beiben (Snben befeftigter Sebne, bie ber ©cfjüöe bi§ bintet

baä redjte Ob* jog, menn er fdjoß. ftttyaib mußte ber $fcü, ber über ben ©aumen

ber Unten #anb, bie ben Sogen in ber Witte btclt, binmeggtitt , einen längeren

Sdmft fjaben. Xer öon ber 2trmbruft gefdjoffene «Boljen mar bagegen lurj unb

ferner, unb brauste nur in bie töinne ober ben ßauf beä Oeroe^r« gefd>oben ju

merben, mie beute bie Patronen.



Kapitel XVII.

Unb ÄbenbS in bcm ftitfen StubtenhnnTel

©djlag tri) Das erjbefölagne Söudj auf, baS

©cjiert mit Silbern ift non frommen Jfiotcn

2er beil'gen SRärtnrer, bie #immeI8lolm

3m SeniettS frönt. Unb brennt bie Äerje bunfel,

Sing idj ben ^Malter üor bem Srfilaiengebu.

©er roürfe trjotjl bie ^rac^t ber SESelt hinweg,

Um meinen Stob, mein grau öemanb ju nehmen,

Unb bieie§ fülle ©remitcnleben

$em fiätm ber SBelt bort brausen borjujicbn?

SBorton.

rofc ber 33orfd)rift be3 genialen SinfieblerS fanb

ber nriflige GJaft e3 boer) nic^t jo leicht, bie föarfe

richtig ju fttmmen.

,,9ftid) bünft, ^eiliger $ater, bem 3nftru=

ment fct)lt eine 6aite, unb bie übrigen finb falfd)

6ef)anbelt tnorben."

„2ll)a, merfft $u ba§?" öerfefcte ber (Sremit, „ba£ geigt, ba&

$u ein 9tteifter in ber £unft bift. — Söein unb ©dmtauS!" fcfcte

er ernft l)in$u, mobei er bie klugen nad) oben lehrte, „aHe§ bie

ftolge üon SBein unb 6d)mau3! 3d) fa9^ & 2Man üom Zf)a\,

bem Sftinftret auä Horben, gleidj, bafc er bie $>arfe ruiniren mürbe,

menn er fic nad) bem ftebenten $mmuen fpielte, aber er ließ fidj

nicfyt jureben. — $reunb, idj fomme Xir fjiex ein§ auf ba§ gtücf

=

lidje ©elingen!"

$abei ergriff er mit geterliajfeit ben Söedjer unb (Rüttelte

jugteid) ba§ &aupt über bie Unmäfetgfeit be3 9ttinftrel3 aus Horben.

3n$tpijd)en fyatte ber 9?irter bie Saiten in Orbnung gebraut
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unb fragte nad) einem Heilten ^orjpiel feinen SBirtlj, ob er ein

sirviente in ber langue d'oc, b. I). ein fübfranäöfifdjeS, ober ein

lai (einen Said)) in ber langue d'oui, ob er ein virelai ober eine

93aüabe in fäd)fifd)er 9ftunbart työren »olle.

„(Sine SSallabe, eine 23altabe, Tin treövlic seaxna lioth, ein

eajteS ©atfrfenlieb ! 3um $eufel mit ben frän!ifd)en ocs nnb ouis I

Dünriht seaxan ic eom, id) bin ein geraber, fd)üdjter @ad)fe,

$err SHitter ; ein fdjlid)ter <3ad)fe mar mein Sdjufcpatron, ber beilige

2)unftan, unb fjajjte bie ocs unb ouis mie be3 Xeufelg Jpuffpäne

— Dünrihte seaxan liöth äne sculon beön sungen in thisum

hälgum hüse, nur fd)lid)te Saufen lieber foHen in biefer Seile ge*

jungen werben.

"

„@o mifl Idj," fagte ber Üittter, „eine Söattabc oerfudjen, bie

oon einem gleöman, einem eo^ten fäct)fifc^en (Sänger, gebietet

nntrbe, ben id) im ^eiligen Sanbe fennen lernte."

@ä geigte fict> fofort, bafe, wenn ber föitter nidjt ein fcoUcm

beter ^EReifter in ber 6ange3tunft mar, er bodj feinen Giefdjmatf

unter ben beften Sefjrern öerebelt f)atte. Sein Sieb lautete folgern

bermafjen

:

Öcs firettjfaljms ttfidikrlji:.

Warf) monier ritterlichen 2b>t

SSom heil'cjen Sanb ber Kämpfer nabt,

$a§ «reiij, baä feine Schulter trägt,

£at mattier raube Sturm gefegt.

Sein Sdnlb, öon manchem Jpicb jcrbaun,

Säfjt eben fo oiel Sdjladjten fdjaun,

Unb unterm genfrer feiner TOoib

Singt leiie er jur $ämmeraeit:

,.$eil fei $ir, 9Kaib! Dein 9?ttter$mann

Sangt ficut oom golbnen Sanbe an;

er bringt nid)t ®olb, er bringt nieftt $rad)t.

9htr 3io& unb SBaffen aus ber Scfjladjt.

5)ie Sporen, in ben fteinb §a jagen,

Unb Sanj unb Sdjmcrt, it)n tobt au fdjlagen.

2)ic3 ftnb bie grüßte feiner SJlübn,

Unb — feinet %\)cl\a ©angenglüfjn.

$etl fei ber Sftaib — benn ibre Sieb

Sur #clbentfjat ben 9iittcr trieb;

9lud) ftc bleibt bann nidjt ungenannt

«Mm aSolfc roie beim SKitterftanb.
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Ter SJMnftrel fingt, ber #erolb fpritfjt:

„Sdjaut iiiv bie ^olbe 9Qtaib bort nidjt?

Sie iftö, für bie ifjr SRittcrSmanu

Xie §(6lad)t bei SWcalon geroann!"

3b* Uädjeln fdjaut — e8 bat gcmad)t,

®ofe beut mand> Sürfentoeib nidjt Iacr)t,

$aö Wlaljom* SHadjt unb Sauber witb,

Eer ©ultan unterm Streia) etblid).

Sebt, wie if)r Jpaar — bell wie bie (sonne

Beißt unb öcrfi lt be§ SöufenS SBonne.

3ebwebe* fiödlein, ba* fo ftratjlt,

©in $aunim'} b>t$ mit ©lut bejaht.

$eü fei ber OTaib! — ibr fei bie Sbt!

3d) gebe 9iubm unb tarnen ber.

$od) ad}, $u Xraute, la& mid& ein,

Srfjon fällt ber Xbau, &cün Sternenf^ein

,

(Beroöbnt an ©urienS ©onnenglutb,

Staubt mir ber Slorb beä fieben* «Dtutb,

SBcfteg bie i'iebe Xeine Sd)am —
Um ben, ber 2)id) ju freien tarn.

SCBäljrenb bc3 33ortrag3 gebarte fidj ber Eremit ganj tüte

ein heutiger Ärititcr ersten langes beim 2lnf)ören einer guten

neuen Oper. @r lehnte fid) mit t)alb gefd)loffenen STugen auf

feinem Stfce jurücf; bann fdjten er mit üerfdjlungenen Säumen
unb gefalteten &änben in Slufmerffamfett üerfunten, unb balb

barauf bewegte er toieber gleidmtäfjig feine auggebreiteten $änbe

unb fdnoang fie im Xact jur Sttufit. 9113 ba8 Sieb ju (Snbe mar,

erflärte ber Sremit e3 für eine treffliche Seiftung unb fd>ön öor=

getragen. $ie bamaligen Krittler, wenn fie aud) felbft ftünftler

waren, !annten ben Neib unb bie fleinlidje (Siferfudjt nodj nidjt,

unb felbft mancher gefürdjtete ©ritieuä unferer $age ptte üon ifmen

in biefem fünfte lernen fönnen.

„Unb bennodj, büuft midj, fyaben fid) meine angelfädjfifdjen

Sanbäleute lange genug mit ben Normannen gemein gemalt, um
in ben %on ifjrer meland)olifdjen Sieblein ju üerfatlen. 2öa§

führte benn unfern biebern SRitterSmann au§ ber §evmatl) funtoeg?

Ober roaä lonnte er bei feiner §eimfef)r benn anberS erwarten, als

feine SBraut mit einem begünftigten Nebenbuhler oerlobt ober gar oer=

heiratet ju finben? «Ridjtäbeftomentger, §err bitter, bringe iaj (Sud)

l) b. b- e»u Ungläubiger.
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tiefen ©anjen unb trinfe ifm auf baS ®lficf aller treuen £ieb=

Jjaber! — 3d) Ijoffe, 3*)* feib ba nid)t mit inbegriffen/' fügte er

hinju, als er fal), bajj ber bitter feinen ©ein mit SBaffer mifd)te.

„9hm," »erfefete ber bitter, „fagtet 3h* mir nicht, bteS SBaffer

tarne aus bem 93orn ©ureS geheiligten (Sdju&patronS Xunftan?"

„@i freilich! unb mand) tjunbert Reiben ^at er bamit getauft,

aber ich ^örte nie, bog er audj baöon getruufen Ijabe. (£in jeglich

$ing follte immer in ber SBelt feine eigene unb beftimmte SSer=

menbung finben. St. $unftan fannte fo gut mie einer bie SSor=

rechte eines ^eiteren itlofterbruberS."

5Jcit biefen Söorten griff er nad) ber $arfe unb unterhielt

feinen ®aft mit folgenbem ct)araftcriftifc^cn Siebe, bei bem nur ber

GljoruS, ber ben nad) uralter ftorm gebidjteten Refrain ju fingen

hat, fjin$ugebad)t merben mufj.

Das cbruuiröigc Onrfiificrlcüt.

Cfin 3abr, guter SJurftf), ober jroei geb irf) Tir,

Surf) mir in Europa , im ganjen 9?eoier

fßon ©«sanä bis narf) Spanten — ©er glüdlid) mag fem?
Xu finbefl borf) ftets nur ba« «arfüfjerletn.

Ter Witter sprengt fort für bie Tarne 5um Strauß
91m 9lbenb bringt man iljn erftorfjen narf) #aus,

Gr beirf)tet in ®ile — 3>ic Tarne in $ein,

Sie finbet ben Troft nur beim Sarfü&erletn. *

Ter ftönig? — 3a profit! man tueiB ja rerf)t gut,

<£i ftaf in ber flutte manrf) fürftlidje* iölut,

Torf) ftatt eine« 9flötidje* ein ftönig su fe»",

Xa* münfrfjte norf) niemals ein fBarfü&crlein.

TaS SRönrfjlein fpajieret, unb too e* |U frfjaun,

Ta ftnb if)m ju eigen bie gelber unb 9lun

;

©r irfjroeift, tuo er null, tc^rt, wo er null, ein,

Qi gehört jebe« $au8 [a bem löarfü&erlein.

9tm Wittag erraartet it)n 3ung unb auch 9llt.

Ter §od)fif> bleibt leer unb bie Suppe roirb falt,

Tcnn ba* befte Stürf gteiid) unb ber üebnftubl allein

(gebühren mit fflerfjt borf) bem SJarfü&erlein.

9lm 9lbcnb gar roarten hafteten unb Wer,
©cfüUt ift ber firug, unb er trinft mie ein Stier.

Ter ©bmann muß sJtarf)t5 in ben ftubftall t)iuein,

Tenn meirf) muß e§ liegen, ba« ©arfüßerlein.

fiang lebe Äapuje, Sanbale unb Strirf,

Uno ber ®laub an ben Teufel, bei bir, Stattjolif!

Tenn SRofen pflütft, ofine geftodjen ju fein,

SBon allen borf) ftetä nur ba* Söarfüfcerlein.
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„Webtet £reu," fagte ber bittet, „2)u fjaft macfer unb gar

fröfjlid) gefmtgen, unb Seinem Orben ju tyoffem $reiS. Unb, ba

3f>r bod) aud) oom Xeufcl reber, frommer 2ftann ber $ircr)c, flirrtet

3r)r nidjt, er fönnte @ucr) einen 33efud) machen wäf)renb ©ureS

ungeiftlid>en 3eitoertreibS?"

,,3d) unb ungeiftlid) !" antwortete ber ©remit. „$fui! über

bie 33efd)ulbigung. — dreimal pfui — id) beforge ben Sienft

meiner Capelle treu unb er)rlid). — Säglid) jmei Neffen — 9ftor=

genS unb s2lbcnbS — %xüfy, Sttittag; unb Slbenbgcbet: aves, credos,

pater noster."

„Ausgenommen an 2ftonbfd)einabenbcn, wenn bie Sagb^cit

angegangen tft," fagte fein ©aft Taltblütig.

„Exceptis excipiendis" erwiberte ber ©remit, „wie unfer alter

%ht mtctys fagen gelehrt r)at, wenn ein unöerfcrjämter Saie midj

etwa fragen foflte, ob id) bie DrbcnSregel pünftlid) ^alte."

„©anj richtig/' ^eiliger SSater; „aber ber Xeufet ift auf folcr)e

excepta erpicr)t; 2)u weifst ja, er get)t umr)er wie ein brütlenber

Söwe unb —

"

„Safe ifm Brüllen, la& it)n brüllen, ein Streiä) oon meinem

Stricte wirb ir)n fo taut brüllen mad)en, wie eS !aum bie Holter

beS r)eiligen Sunftau oermodjt t)ätte. 3d) r)abe mid) nie oor

Sftenfäjen gefürchtet, gefdjweige benn üor bem Scufel unb feiner

©rogmuttcr. St. Sunftan, 6t. Subric, St. SSinibalb, St. 3Btn=

frib, St. Swibert, St. SBillid) unb St. Xr)omaS oon Äent ntdjt

ju öergeffen, unb mein eignes geringes ^Berbtenft baju — id) trofce

jebem Seufel, mag er mit turpem ober langem Sdjmana anfommen.

— 2lber, um (Sud) ein ©elfetmnifj anjuoertrauen, id) fpredje nie

bon folgen Singen, au&er nact) ber ftrür)meffe."

(Sr änberte plöfcliä) bie Untergattung. 3mmer rafd)er unb

toller mürbe irjre Suftigfeit, unb mancher auSgelaffne ©efang med)*

feite snnfdjen ir)nen, — ba, auf einmal würbe irjr Sed)gclage burd)

ein lautes untjcimlidjeS $od)en an ber Xt)ür ber Eremitage unter=

brodjen. S)er SBirtr) unb fein ©aft fuhren auf. Ser $n!ömmting

unb unfere freuublicrjen Sefer müffen eine SSeile warten, bis ge=

öffnet wirb, inbefj wir lefjtern mit ben Sd)icffalen einer anbern

©nippe oon &t)arafteren unfereS SramaS befannt machen.
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Äopitet XVIII

5ort! uip vi Steife aef>t burcf) 2fml unb Scrjtudjt,

SBo um bic jage 9Rutter t)er bo« ffietjfalb

3n muntern (Säften ^üpft; bie breite ei#e

9Rit bunltem Hjt ben fonngen Stafen täfelt

;

Sluf unb Ijinroeg! — benn lieblictj finb bie $fabe

8u fdjreiten , tuenn bic Sonn' am Gimmel thront,

locfj nirfit fo fixier unb io fd)ön, n>enn Suna

35en büfiren fßalb mit mattem Sctjctn beleuchtet.

»er ittttcMBatb.

0 (Sebric bet ©ad)fe (einen ©ol)n bettmfjtloS in ben

©d^ranfen §u $ft)bto ju S3oben ftnfen faf), war fein

(SrfteS, ba& er i^n ber Db^nt unb Sürforge feines

3)tenftjjcrfonaI3 anbefahl, babei aber erfriefte if)tn

baä Sort in ber SBruft. 5lngefid)t£ einer folgen
s-8erfammlung war e§ if)tn burd)au£ unmöglid), ben Don

ifym öerftofjenen unb enterbten ©ofjn anauerfennen. (£r

gebot jebod) D3malb, forgfältig anf ifnt gu atzten unb

Stmnljoe mit ein paar ®ned)ten nadj 9ltybü ju Raffen, fobalb fidt)

bie Spenge oerlaufen fjätte.

^rgenb jemanb mar aber bem DSmalb bei biefem SiebeSmer!

fdjon juoorgefommen unb al§ niemanb mefyr auf bem Sßlafce mar,

mar aud) ber SRitter nirgenbS mefyr $u fetjn.

«ergebend flaute fid) (SebricS Sttunbfdjenf nadj feinem iungen

§errn um; mofjl bemertte er big blutige ©teile, mo er nieberge:

fnnfen mar, bod) iljn felbft faf) er nidft mefjr; es festen, aU
ob er burd) 8auberei entrüdt morben fei. @3 märe für Cärnalb,

aB einen ©adjfen, natürlich genug gemefen, einer foldjen ^l)po=

tfjefe ju folgen, menu u)m nidjt plöfclidj ein Mann aufgefallen
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toäre, an bem er bie 3üge Qfattiß ju crfernten glaubte, wenn

biefer auch als knappe gefieibet war.

Slengftlich beforgt um feines Herren Sdn'cffal unb gerabju in

SSeraroetflung wegen feines SSerfchwinbenS, fuc^te aud) biefer um=

gemobelte Schweinehirt nach 3oanf)oe, ohne baxan ju beuten, baß

er feiner eignen Sicherheit wegen ftd) um feinen Preis Oerrathen

bürfe. CSwatb bagegen hielt eS für feine Scfjulbigfeit, fich ©urtf)S,

all eines flüchtigen Seibeignen, $u oerfichern, über beffen SooS fein

$err entfcheiben foHe.

$US ber 2ftunbfchenl feine Sftachforfdutngen über SftanhoeS

©chicffal erneuerte, fonnte er toon ben Umftefjenbcn nur erfahren,

bafj ber 9titter öon einigen wohlgefleibeten Wienern aufgehoben

unb in eine Sänfte gelegt worben fei, bie einer 2)ame unter ben

3ufd)auem 5ugef)ört h^e, worauf man ihn aus bem bieten ©e=

wühl gefchafft hätte. ßswalb befdjlofj, bieS feinem §errn ju mel=

ben unb um weitere Snftruftionen bitten, inbem er zugleich

ben baoongelaufenen ®urtf> mit fich 8U 9 ehen ^njang.

$er Sachfe war in heftiger Stngft unb töbtlicher SBeforgnifc

um baS Schieffal feines Sohnes gewefen; benn trofc feines ftoifchen

Patriotismus, ber ihn üerftieg, hatte bie Mahn: benuoch ihr föedjt

behauptet. %bn nicht fobalb hatte er oernommen, baß 3t>anhoe

fich i» liebreichen unb wahrfcheinlich befreunbeten &änben befanb,

als fein SBatergefühl Wieberum bem belcibigten Stolje wich. „2Rag

er boch feines SSegeS siehn," fagte er," „mögen bie ihm bie 3Bun=

ben curiren, für bie er fie empfangen hat. Wälawä! (£r ift ge=

fehiefter für bie ©aufelei ber Normannen, als für bie (fljre unb

ben fRüfjm fetner anglifchen Vorfahren, bie mit ber ©läoe unb

$eüebarbe, bem guten alten ©ewaffen unfereS SanbeS, betbeS aufs

recht hielten."

„SBenn eS genügt, um bie @hre feiner Vorfahren aufrecht ju

erhalten," öerfefcte 9iowena, bie gegenwärtig war, „weife im 9tatfj

unb tapfer mit bem 21rme ju fein, unter ben Äühuen am fühnften,

unter ben Silben am milbeften, fo ift mir feine Stimme be=

fannt, außer ber feines eignen SSaterS, bie —

"

„Gesvigath, hlaefdige Rowena!" unterbrach (Sebric nacf>=

brucfsootl — „fdjwcigt, Rowena, über biefen einen ©egenftanb

oerjchließ ich Such mein Chr. bereitet (hich nur für baS 93anfett

ed by Google
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beS grinsen bor, Wir ftnb baju mit ungewohntem 5lufwanb üon

Ehrerbietung unb Slrtigteit gelaben worben, wie bie Normannen

fic gegen unS fetten ju üben pflegten fett bem UngtücfStage oon

§aftingS. will hiu, wärS auch nur, um ben Uebermüthigen

ju jeigen, wie wenig ©inbrutf baS ©chicffal eine« ©olmeS, ber i^rc

2apferften bejwang, auf einen echten ©achfen macht."

„3$ will nic^t ^in/' fagte Siowena feft; „ich bitt euch, üop

fichtig ju fein, baß (Such baS nicht als §arther$igteit aufgelegt

werbe, mag 3hr für Sttuth unb $eftigfeit ausgeben möchtet/'

,,©o bleibe benn ju &aufe, unbanlbareS Dämchen," erwiberte

(Sebric gelranft, ,/5)u, 2>u bift hartherzig, ba 2)u baS §eil eines

unterbrächen SBolfSftammS einer müßigen unb ungefefclichen Neigung

opfern fannft. 3<h 9e^ unD fy°lc Den eblen Slthelftane; mit ihm
will ich Dcnt SSanlette 3ohannS öon Slnjou beiwohnen."

(Sr begab fich richtig ju bem 93antett, über beffen »erlauf wir

bereits berichtet haben.

Unmittelbar nach ihrer SRücffehr aus bem ©d)lo& festen fich

bie fächfifchen (Sbtinge mit ihren (SefolgSleuten §u 9io&, unb wäh*

renb ber allgemeinen Unruhe unb Bewegung warf ßebric junt

erften SKale feine Stugen auf ben entlaufenen Ghtrtf). $er eble

©achfe war, wie wir bereits wiffen, nicht eben in ber fanfteften

©timmung üon bem ©aftmahl jurttefgefehrt unb brauchte nur einen

»orwanb, um feinen $erger an irgenb jemanb auSjulaffen. „$ie

geffeln!" fchrie er, „bie Ueffeln! DSwalb! $unbebert! — §mnbe

unb ©churten! — SBarum lagt ihr ben ©chuft ungefeffett?"

idjnc eine ÖJegenOorfteHung ju wagen, feffeltcn (5mrthS eigne

$ameraben ihn mit einer §alfter, bie ihnen grabe in bie $änbe

fiel. 3)iefer unterwarf fich Der Operation ohne SSiberfpruch ; nur

bafj er mit einem borwurfsoollcn 93licf auf feinen §errn fagte:

„$aS fommt babon, bafj ich (Suer ftleifd) unb 33lut lieber ^atte

als mein eignes!"

„8u 9io& unb fort!" fagte (Sebric.

„(SS ift wirflieh hohe Seit," fefrte ber eble 3ltr>elftane hinju;

„benn wenn wir nicht brauf los reiten, fo finb beS Würbigen 2lbt

SSattheoff« «uralten jutn 9cad)tcffen umfonft gemacht Würben."

$te föeifenben beeilten fich inbeffen bergeftalt, ba& fie baS

ßtofter ©t. SSitholbs noch erreichten, ehe baS befürchtete Unheil
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eintreten tonnte. $er &bt mar felbft oon alter fächfifdjer Jpertunft

«itb empfing bie eblen Stammgenoffen mit ber öerfcr)wenberifd}en

Gtoftfreunbfchaft biefeä toacferen Golfes ; auch öerliefjen ihn bie

®äfte nad) heimifcher (Semohnheit nicht eher, als btä fie am anbem

borgen „bie haften mit ilmt roeiblicr) gebrochen", b. h- tüchtig ge=

frühftüdt Ratten.

9113 ber 3«g be« tloftertjof verliefe, ereignete fid) ein $or;

fall, ber bie ©achfen, bie befanntltd) fel)r an alten 33 öltet) orftel*

hingen fingen, bie junt Xt)cil nodj jefct ben untern klaffen ber

Gnglönber geläufig finb, ntcr)t wenig beunruhigte 1
).

freilich rührte im gegenwärtigen ^alle bie ^Befürchtung eiue3

beöorftehenben UnglütfS oon feinem mistigeren fyxoptyttn als

einem grofjen fdjwarjen $unbe tjer , ber aufrecht fijjenb furchtbar

beulte unb winfelte, al$ bie erften Detter biircr)^ %f)ox jogen, unb

ber bann mit milbem (Sebell Ijin unb tyx unb julejjt ihnen nach*

fprang, als motte er fid) bem Xxupp anfchlie&en.

„2Rir gefällt biefe ÜJhtfif ganj unb gar nicht, SSater ©ebric,"

fagte mutant, ber (Sebric mit biefem föefpeftstttel anheben
pflegte.

„TOr auch nidjt, Dnfel," fagte Söamba; „id> fürchte fer)r, mir

werben für ba3 Slufjpielen bebten müffen."

„Nach meiner Meinung/' fagte 2Itl)elftane, ber fid) mit SBohl*

gefallen an be§ SlbteS gutes 93ier erinnerte 8
), „tljun mir beffer

umjufehren unb bis jum S^ac^mittag beim $bte ju üerweilen; e3

ift nic^t gut reifen, wenn einem ein Sftönd), ein $afe ober ein

heulenber $>unb über ben 2Beg läuft."

„9fcicr)t bodt)!" fagte ©ebric ungebulbig, „ber Xag ift ohnehin

fdjon 51t lurj $u unfrer SReife. $en Jpunb fenne ich aber; e§ ift

®urtf)3, be3 entlaufenen Schufte§, $öter, ber fid) eben fo umher=

treibt wie ber Xaugenicf)t3, fein §err."

9Jht biefen SSorten erhob er fidj ein wenig im Steigbügel

unb warf, unwillig über bie Unterbrechung be3 3"9*3, feinen

SBurffpieg nach bem armen Marfan; benn unfer Marfan mit ben

1) 6. 9tadjftängc germanifcfjet SHqtbe in ben SBerfen SljafefpeareS oon «enno

$l"cf)itöttHö. $alle, Gm« SBort^cI. 1866.

2) $ie Stobt SBurton toat fd)on batnd« ibte« au8geäeidjneten 33iere8 wegen

berühmt (©urton.Hle).
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lahmen ftü&en mar e3 wirtlich, ber fiel) nach langem Suchen über*

mäfeig freute, feinen §errn enblich gefunben ju haben. $er 2Burf;

fpicfc üernmnbete baä treue X^ier am Schulterblatt unb ^ätte e3

beinahe gänjlich burcfjbohrt unb an bie @rbe gefpie&t. (S§ entfloh

heulenb aus bem 2lngeficf)t be3 erzürnten (SblingS.
.
©urth fchnürte

ber Sdnnera baä $erj jufammen. ©r fühlte bie feinem treuen

Anhänger jugebadjte Strafe nod) tiefer als bie tyarte 93ehanblung,

bie er felbft erfahren ^atte. Umjonft aber üerjudjte er feine ge=

feffelte £>anb ju ben klugen }U bringen unb jagte bafyer $u SBamba,

ber in feiner 9^är)c ritt: „Xfm mir bie Siebe, ftreuub, unb tütfct)e

mir mit bem Seines SJcantelS bie fingen aus — ber Staub

ift mir ins Sluge getommen, unb biefe Ueffeln erlauben mir nicht,

mir felbft ju Reifen."

SBamba leiftete ihm biefen Sienft gern, unb nun ritten fie

neben einanber fyin, roährenb ©urth in bumpfem Schweigen ber=

harrte. Snblidj tonnte er feine <5Jefüt)(e nicht länger bejuiingen.

„ftreunb SBamba," fagte er, „bon aflen benen, welche (Sebric

bienen, t)aft $u allein ©efehief genug, Sich mit Seiner Narrheit

bei ihm beliebt p machen. ©eh alfo unb fag ihm, ba& ©urth

toeber aus Siebe noch aus furcht länger in feinem Sienfte bleiben

mag. Söcag er mir ben ftopf herunterhauen, mag er mich fetjinben

ober mit Letten beloben Iaffen, er foU mich fortan nicht mehr ju

Sieb unb ©elwrfam bringen, ©eh unb fag ihm, ba§ ©uru), ber

Sohn beS SBeowulf, feinem Sienfte entfagt."

„3/ ia D0£$' id) flletch ein ^arr, fo bin ich boct) nicht

Sein 9carr! (Sebric führt noch einen zweiten SBurffpiefe, unb ben

möd)t ich ni$t gern jwifdjen ben kippen fpüren; Su weifjt, er

Sielt gut."

„Sttir ift eS einerlei, wenn er mich felbft jum Siel nähme/'

üerfefcte ©urth- „©eftern l)at er SBilfreb, meinen jungen &crm,

in feinem 93lute liegen Iaffen, unb heute t)at er bor meinen klugen

baS einzige SBefen tobten motten, baS mir noch Siebe bewies.

Seim heiligen Sbmunb, beim t)eiligen Sunftan, beim heiligen

Söttholb, ja, bei (Jbwarb bem Söefenner unb bei allen anberu

fächftfehen ©eiligen im ftalenber, baS »ergebe ich ir)m nicht!" SBir

mäffen ju biefer (Sjpectoration bemerfen, bafj (Sebric felbft nie bei

einem ©eiligen fdmmr, ber nicht fächfifcfjer Kbtltttft mar, unb bafj
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fein ganzer £>auSftanb ebenfalls feine 93etheuerungen innerhalb ber

nationalen ©renje hielt.

„SRach meinem dafürhalten," fagte ber Spafjmacher, ber oft

ben griebenSftifter fpielen mu&te, „wollte nnfcr £>err deinen

Marfan nidjt »erleben, fonbern nur fortfcheuchen. denn er hob fid),

wenn 2>u'S bemertt ^aft , im Steigbügel, als wolle er über« Siel

hinauswerfen; baS märe auch gefächert, aber $acfan fprang in

. bemfelben 5lugenblicl in bie $öhe unb friegte bie ©Cramme weg,

bie ich übrigens mit einem Sßfenmgtoertfj X^eer heilen Will."

„Sßenn ich Dag bödtjte, — wenn ich DaS nur beuten fönnte/'

— fagte Qmrth. „$ber nein, nein!— 3ch far) ja, toie gut er mit

bem ©piefj jielte; — ich t^orte ihn ja burch bie Suft faufen, fo

giftig, fo boätjaft, unb wie er noch gitterte, als er fchon in ber

Srbe fta!, als gereue eS ihn, baS 3*el berfehlt ju ha&en. Sftein,

beim @ber beS heiligen 31nton, ich gehe for * bon ihm."

$er gehäufte (Schweinehirt oerfiel Wieberum in fein büftereS

Schweigen, baS ju brechen ihn auch *>er 9*arr nicht mehr oermochte.

Snjwifchen unterhielten fich ©ebne unb Wthelftane, bie Führer

beS SruppS, üon bem 3uftanbe beS «anbeS, ben TOffterhältniffen

in ber toniglichen Familie, ben gehben unb 3wiften im normäm

nifchen $bel, unb Oon ber 9ttöglichteit, bafj bie unterbrüeften

6achfen fich &och noch einmal üon ber normännifchen §errfd)aft

frei machen tonnten. 2)iefer ©egenftanb Pfjte (£ebric geuer unb

flammen ein. 2>te SBieberherftellung ber fachlichen Unabhängig;

feit war baS 3bol feines $>erjenS, bem er mit greuben fein höuS;

licfjeS ©lücf unb baS Sohl feines eignen ©ohneS geopfert hotte.

Um jebodj biefe grofje Umwälzung burchsuftihren, hätten bie (£tn=

gebornen felbft erft einig fein unb fich unter ein allgemein aner=

fannteS Oberhaupt fteflen müffen. 3)ie üßotljwenbigfeit, ein folcheS

aus bem alten $önigSgefchlecf)t ju wählen, lag auf ber §anb,

unb eS war bieS fogar oon ben Vertrauten GebricS, bie um alle

feine glätte unb Hoffnungen wußten, jur auSbrücfliehen Söebingung

gemacht worben. 2>iefe ©igenfehaft wenigftenS hotte ^thelftane;

unb wenngleich ihm wenig Talente ober geiftige Vorzüge eigen

waren, bie ihn hätten jum Anführer empfehlen fönnen, fo hotte

er boch ein eiunefjmenbeS Sleufjere, war lein geigling unb an

friegerifche Uebungen gewöhnt, unb war gubem fügfam gegen ben
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SRatt) reiferer Sftänner. Vor allem aber fear er befannt als frei=

gebig, gaftfrci unb außerorbentlich gutmütig. SSeldjen Wnförud)

inbeffen Slthelftane auch auf bie ftührerfdjaft beS SachfenoolteS

haben mochte, eS gab bod) manche unter ben ©adjfen, bie geneigt

waren, in bie{er $inficht ber „hlaefdige" föomena ben Vorjug 51t

geben; benn fie leitete itjre Slbftantmung birect oon 9llfreb ab;

aud) war ihr Vater Häuptling gemefen unb wegen feiner 2Bei3l)eit,

eblcn ©eftnnuug unb $apferfeit berühmt, fo baß fein
s)?ame bei

jeinen SanbSleuten nod) immer im l)öc^ftctt STnje^n ftanb.

(53 würbe ßebric nicht fdjwer geworben fein, fich fe!6ft an bie

©bijje einer britten Partei ju ftetten, bie wenigftenS eben fo furcht-

bar wie bie anbern gewefen wäre. Um ben Langel ber fönig-

lichen TOtunft $u erfefcen, befaß er 2Kutf>, $hätigteit, ftraft unb

bor allem jene unerjchütterlidje 2lnhänglichfeit an bie allgemeine

Sadje, bie ihm bereits ben 3unamen beS ©achfen erworben hatte;

auc^ fta«D feine $crfunft ber feine« anbern nach, SWjetftane unb

föowena allein ausgenommen. $iefe eigenfdjaften waren jubem

auch nic^t oon einem Statten bon @igeumtfe beflccft. Mein an=

^tatt burd) bie 99ilbung einer britten Partei bie SRationaltraft noch

mehr au äjrföltttern, war eS im ©egentheil ©ebricS fiieblingSölan,

bie fchon beftehenbe Xheilung burch eine Vermählung jwifcheu

5ttt)ctftane unb Diowena ootlenbS ju befeitigen. liefern SieblingS=

plane aber fteHte fich ein $inberniß entgegen in ber Siebe feines

HttünbelS ju feinem eignen ©ohne SBilfreb, unb bieö §tnbcrniß

war bie eigentliche Urfadje jur Verbannung beS ©oljneS aus bem

väterlichen Jpaufe.

©ebric h^tte biefe horte SDtaßrcget in ber Hoffnung ergriffen,

baß föowena währenb SStlfrebS Wbwefenhett ihn aufgeben würbe,

bod) hattc cr W in bk\tx Hoffnung getäufdjt. Gr felbft, ober

bielmehr bie $rt, wie er fein SERünbel erjog, war baran fchulb.

Gebric, ber ben tarnen Sllfreb Vergötterte, behanbelte ben einzigen

©prößling biefeS großen ftönigS mit einer Verehrung, wie fie

bamalS faum einer auerfannten «ßrinjeffin ju Xheil würbe. 8io*

wenaS SBiüe war ftetS ©efefc für ben ganjen fcauSftanb. (Sebrtc

felbft, als fyättt er ihre $errfdjaft wemgftcnS in biefem fleinen

Greife anerfannt wiffen wollen, fdjien einen ©tolj barein su fefcen,

fich **)r *r fter Untertan ju benehmen.

SBalter Scott* Nomone, II. 13
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So warb föowena nicht nur an bie Ausübung ihres freien

Sillens gewöhnt, fonbern übte fogar eine Ärt befpotifdjer Autorität,

bie fie geneigt machte, jebem SBerfudje, ihre Neigungen $u leiten,

wiberftreben unb ihre Unabhäugtgfeit in einem f^attc ju be^

Raupten, in welchem felbft an Nachgeben gewöhnte ^rauencharaftere

nidjt feiten ber Slutorität ihrer ©Itern nnb SSormünber %xo$ bieten.

2BaS fie meinte nnb tief empfanb, äußerte fie auch freimütig,

©ebric, ber fich bon bem gewohnten 9?efpect gegen ihre Wnfichten

burdjauS nicht frei machen tonnte, fah fchließlich !ein SRittel mehr,

fein $tnjehn als ^orrnunb tf)r gegenüber $n behaupten.

Umjonft fud)te er fie burd) bic 5UtSfid)t auf einen eingebitbeten

X^ron ju reijen. Üiowena, bie fet)r emfichtSbotl mar, betrachtete

biefen $lan Weber als ausführbar noch aud) als wünfchenSWerth

für fie, Wenn er auszuführen märe. Sie üer^e^Itc nicht im ge=

ringften i^re 3uneigung ju SBÜfreb oon Sbanhoe, unb erflärte,

bafj, märe ber bitter ihrer 9öat)l unb ©unft it>r für immer ent=

rücft, fie lieber ihre Suftuc^t im Älofter fuchen als einen Sljron

mit Sltljelftane feilen mürbe, ben fie längft öeradjtete unb nun

grabeju h«&te, ba er ihr im befagten fünfte Unruhe unb $erae=

leib öcrurfadjte.

Srofcbem beirrte (Sebric, ber feine fefjr tyty Meinung oon

meiblic^er 93eftänbigfeit hegte, fortwäf)renb babei, alles an$uwenben,

um bie beabfid)tigte SBerbinbung ju ©taube JU bringen, weil er

babura^ ber 9<ationalfad)e einen bebeutenben 3)ienft ju leiften

glaubte. $ie plü&Iidje unb romanhafte @rjd>einung feines So(meS

in ben ©djranfen oon Slfhbu ^atte er bafjer als einen töbtlia^en

Schlag für alle feine Hoffnungen aufgefaßt. Seine Satcrliebe hatte

jwar auf einen Slugenblicf ben Sieg über Stola unb Patriotismus

babon getragen, bodj waren beibe oerftärft aurüefgetehrt, unb ^ic=

burd) angeftadhelt, war er entfdjloffeu, einen entfeheibenben 2Ser=

fuch jur Serbinbung SlthelftaneS unb ÜiowenaS ju mannen, unb

Sitgleid) alle 9Ha&regeln ju treffen, bie ihm jur SBieberherfteHung

ber fftchfifchen Unabhängigfeit erforberlid) fdjieuen.

8u btefem 3wede gab er fich mit Slttjelftane bie größte äKüfje,

bodj fah er fich Nie &*r junge ^eifefporn iparrö <ßercö ab unb ju

öeraulafct, su flagen, „baß er eine folche SÖUlchfuppe an einer fo

ehrenvollen %f)at bewegen foHe". Htheiftane war freilich eitel
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genug unb prtc gern oon feiner höh™ 2Ibfunft reben, fowie aud)

oon feinem 9tedjt auf ben Xfyton unb bie Sönigäwürbe. Mein c3

genügte ihm fdjon, wenn feine nädjfte Umgebung ihm biefe $ul=

bigung barbrachte. (Sr ^atte ben SJhtth, eS mit ©efaf)ren aufzu-

nehmen, unb bodj freute et bie Unbequemlichfeit, fie aufaufuchen.

©r machte bie oon ©ebric aufgehellten Sßrincimen ju ben feinigen,

unb ^ätte gern über bie Sachfen geherrfdjt, toenn fie borher ihre

greifet errungen hätten; aber fobalb eä Wnfrrengung foftete, biefeS

3iel ju erreichen, blieb er ftetä Slthelftane ber Unentfchloffene,

öerfchob alles auf morgen unb begann fein Unternehmen fofort.

$ie warmen unb rührenben Ermahnungen SebrtcS fyatten nu* Öe *

ringen (Sinflufj auf ihn; fie glichen glühenben Äugeln, bie in$

233a ffer geworfen ein wenig $ampf, flüchtiges Slufbraufen unb

Sifchen erregen, bann aber fogleich wieber tobt baliegen.

©ab e3 (Sebric auf, falte« @ifen ju fchmieben, fo wanbte er

fict) gewöhnlich wieber ju Siowena, ohne eben glüeflicher ju fein.

<ßtauberte fie mit ihrer 3ofe über SBilfreb* Xatferfeit unb ©d)icf-<

fal, unb unterbrach fie Gebrtc, fo räd)te (Sbitfw fi* gewöhnlich

baburch, baß fie auf SlthelftaneS Unglücf in ben <Scf>ranfen oon

^fr)bt> ju fprechen fam, was ber unangenehmfte ©egenftanb für

(SebricS £t)ttn war. So würbe benn bem tro&föpfigen Sadjfen bie

föeife burch jebe 2lrt oon ©hgoergnügen unb SSerbrie&lichfeit ber=

gällt. SJcehr als einmal üerwünjdjte er im Stillen baS furnier

unb bie Xfyoxtyit, c$ bcfuct)t gu haben.

3u TOittag machten bie SReifenbeu auf 9lthelftaneS üöunfch in

einer fchattigen SBalbgegenb unweit einer Duelle $alt, um ihre

*J3ferbe ausruhen $u laffen unb felbft einige ©rfrifchungen etnju=

nehmen, mit benen ber gaftfreie $lbt einen Sftaulefel belaben l)atte.

£aS SRaljl bauerte giemlich lange; unb cS würbe ihnen unmöglich,

9ftotf)erwoob ju erreichen, ohne bie gange 9^ad)t unterwegs gu fein,

waä fie benn auch oeranlajjte ihren S33eg mit fchneHeren Schritten

alä bisher gu Verfölgen.

2^

13
;
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Kapitel XIX.

Gin S"fl bewaffneter, bie eine Same
SSon eblem $auS geleiten (ifjre fßorte

SJerrietljen^ mir, als idj bem 9ia$trab folgte),

3ft in ber 9täh/ unb in bem Sd)lofj gebenft man
3u übernachten.

Crra, ein Trauerjpiel.

ie iReijenben Ratten jefct eben ben 9ianb eine«

Balbeä erreicht unb waren im 93egriff, fid) in bie

[lief« bcSfetben 511 begeben, ma3 atlerbingS unter

Umftänben gefclr)rlicr) war, weil ju jener 3eit fid)

eine Stenge ©eäcfjteter, bie Wxmutf) unb Sörannei

irjtoeiflunfl gebraut fyatten, in ben SBälbem auf=

!ebric unb fßtyetftane Ratten jebod) feine grofje5urd)t

Räubern, ba fie aufcer ©nrtl) unb SBamba nodj

5efm Liener im ©efolge Ratten. Slufeerbem öerlie&en fie fid)

auf iljren eignen 9Kutf), fomie auf it)re Nationalität unb if)ren

©fyarafter. $ie ©eädjteten maren nämlid) meiftenS Sanbleute üou

fftdjfifdjer Slbfunft unb refpeftirten <ßerfon unb ©igent^um tljrer

eignen £anb$leute.

SSäfjrenb fie fo gutes 3Äutr)c§ it)rcS 2Bege3 flogen, mürben fie

plöfclid) burd) ein micberljolteS Stufen um fcitfe aufgefdjredt, unb

als fie an ben Ort famen, woljer e8 erfdjattte, ernannten fie

nidjt menig, eine Sänfte ju ftnben, bie auf bem ©oben ftanb, unb

neben ber ein auf jübifdje $rt, aber reid) gefleibeteä 9ttab$en fafc,

matyrenb ein alter 9ttann, beffen gelbe tappe iljn gleid)fafl$ als

^uben fenntlid) machte, mit bem $u3brutfe tteffter SBer^meiflung

auf unb nieber ging unb unauff)örltdj bie §änbe rang, rote einer,

ber ein fdjredlid)e3 Unglücf betlagt.
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91nf 2(tf)elftaneS unb SebricS gragen nad) ber Urfadje fciucö

3uftanb3 fonnte er eine Seit lang blofe burd) &erwünfd)ungen ber

ßtnber SfraelS antworten, bie gefommen wären, fie mit ber

6d)ärfe beS ©djwerteS an dürfen imb Senben gu fotogen , wobei

er alle (Srjüäter beS alten XeftamentS anrief. 2US er fid) enbltd)

ein wenig üon feinem ©djreden erholt tjatte, begann Sfaat üon

Dorf, benn in ber Xfjat war eS unfer alter ftreunb, ju ersten,

baß er jn 5lft)bt) eine SBadje üon fed)S SRann gebnngen Ijabe, nebft

Sflaulefeln, um bie Sänfte eines franfen Cannes $u tragen. $iefe

Seute nun Ratten unternommen, iljn bis $oncaftlc 51t geleiten.

53iS r)tet)er wären fie glüdlidj gefommen; als aber jene üon einem

$>otäfd)täger erfahren, bafj eine grofte SBanbe ©eädjteter in ber

SBalbung üor tfjnen im §interfjalt läge, hätten biefc 9Wiett)tinge

nid)t nur bie $lud)t ergriffen, fonbern and) bie $f)iere mit fid) ge--

nommen, welche bie Sänfte getragen, unb fo ben Suben unb feine

fcodjter ofjne Littel $ur SSert^eibiguug ober sunt (Sntfommen ge=

laffen; benn fie müfjten nun erwarten, ba& jeben 8lugenblicf bie

Räuber auf fie loSbredjen würben. „Solltet tyr eS nidjt ertauben,

tapfere Herren," fefcte 3faa! in bem $one ber tiefften Unterwerfung

l)in$u, „bog ein armer Sube unter eurem Sd)ufce reifen barf;

xdf fdjwöre eS bei unfern ©efefceStafeln, nie fott eine ©unft mit

mefjr $antbarfeit üon einem Äinbe SfraelS anerfannt morben

fein."

„§unb üon einem Suben," fagte 9ltt)elftane, „beffen ©ebäd)t=

nifc üon ber $rt war, bafc eS f(eintiefe $inge, befonberS 93eleibi=

gungen, lange behielt, „benfft 2)u benn nid)t meljr baran, wie $u
uns auf ber ©aüerie im Xurnierülafc betyanbelt t>aft ? SSon uns

t)aft $u feine §tlfe ju erwarten, unb wenn bie ©eäd)teten $idj

berauben, ber $u alle SBelt beraubft, fo Ijalte id) fie für bie redjt;

tieften, braüften Seute üon ber SBelt."

(Sebric war nidjt biefer Meinung. „2öir Werben beffer tf)un,"

fagte er, „jwei fieute üon unferem ©efolge unb jwei ^ferbe r)tcr

ju laffen, um fie jum nädjftcn $5orfe ju bringen. Unfere ©tärfe

wirb baburd) nidjt üerminbert, unb mit (Surem guten Schwerte,

$tf)elftaue, unb ber $ilfe berer, bie uns bleiben, wirb es uns ein

£eid)teS fein, jwanjig üon btefen Sanbläufem bie ©üifce git bieten."

föowena, bnrd) bie @rwäf)nung bewaffneter ©eäd)teter in if)rer
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Sßdlje beunruhigt, uuterftüfcte beu SBorjchlag it)reS SSormunbeS. $>a

»erliefe ^lebetfa auf einmal it)rc gebücfte Stellung, ging burd) ba3 ©e=

folge auf ben 3elter ber fächftfchen $>ame &u, fniete nieber unb füfete

nac^ ^trt ber 3Korgenlänber, Wenn fie fidt> an Vornehmere wenben,

ben Saum oon föomenaS ©eroanbe. 3>ann ftanb fie auf, fdjlug

ben Schleier jurütf unb bat fie im tarnen be8 ©otteS, ben fie

beibe oerehrten, unb bei ber Offenbarung beä ©efefce§, woran fie

beibe glaubten, fie möchte fich th*er erbarmen unb erlauben, bafe

fte unter ihrem Sd>u{je weiter reifen bürften. „Sticht für mich

felbft," fagte SRebeffa, „flehe ich ®U(h um öMe ©unft, auch nicht

für biefen alten Sttann, ich tociS, bie Sänften Raiten e3 nicht für

eine grofee Sünbe, unfer SSolf ju mifehanbeln unb ju berauben,

ob bie§ nun in Stäbten, SBüften ober im Selbe gefdjieht, ift einer*

lei. Slßein eä ift jemanb f)\n, ber öielen unb auch (Such theuer

ift, unb in befjen tarnen flehe ich ®uch an, lafet ben armen Traufen

forgfam unter @urem Schule fortgebracht werben; benn fottte ihm

ein Unfall begegnen, fo würben (Sure legten SebenSftunben noch

mit föeue barüber erfüllt werben, bafe 3h* öerfagtet, worum ich

flehte."

3>ie eble unb feierliche Wrt, mit ber föebeffa ihre «itte öortrug,

gaben ihr bei ber fächfifdjen Schönen boppelteS ©emicht.

„35er SRann ift alt unb fdnoach," fagte fie ju ihrem SBor*

munb, „ba§ Sfläbdjen jung unb fcfjön, ihr greunb franf unb in

fiebenägefaljr. Sinb eS gleich Stoben, fo !önnen wir ©hriften fie

boch nicht in biefer Sßoth laffen. 3ftöge man bodj," fügte fie fyn$n f

„jwet Oon ben Skftthieren ablaben unb ba£ ©epäcf auf jwei anbere

hinter ben Wienern paden; bie Sftaulthiere fönnen bann bie Sänfte

tragen, unb wir haben noch IeDi9 e ^ferbe für ben alten Sttann unb

feine Tochter/'

©ebric liefe e§ ftch gern gefallen, unb Slthelftone fügte blofe bie

Söebingung tyntfi, bafe fie beim Nachtrabe bleiben fOtiten, wo
Söamba, wie er meinte, fie mit feinem Schübe oon geräuchertem

Schweinefleifch fchüfcen tonnte.

„geh f)abe meinen Schilb auf bem Xurnierplafc gelaffen,"

öerfefcte ber 9?arr, „wie e3 auch wohl beffern Gittern ergangen ift,

alt ich bin."

Slthelftane würbe roth oor 3orn, benn ba§ war eben auch fein
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(sdutffal bei bem Surniere gemcfen. SRowena aber freute fid) über

ben Sd)era beS Marren, unb gleict), als wollte fte ifjreS Begleiters

ttnaiemli^e Stcußerung mieber gut madjen, bat fte ftebeffa, neben

il)r ju reiten.

„«Rein," fagte btefe mit ftoljer Semutf), „baS möd)te fidt> bod)

md}t Riefen; meine ©efeflfdjaft würbe ntd)t e^renbofl für meine

S3efd)üfcerin gehalten werben."

$aS ©epätf würbe fc^netl aufgelegt, benn baS bloße SBort

©eäd)tcte machte jeben tl)ättg unb fltnt, jumal ba bie Dämmerung

bie SBebeutung jenes SBorteS nod) üerftärfte. Unter bem ©ewüljl

geriet!) ©urtf) üom s$ferbe. Sogleid) bat er ben Starren, if)n etwas

loderer ju binben, was SBamba aud) t^at, fo baß cS ©urtl) nicr)t

ferner warb, fid) ber geffeln gänslid) ju entlebigen. hierauf

fdjlüüfte er tnS Sididjt unb entfam glüdlid) üon ber Xritüüe.

@urtf)S Entfernung würbe erft bemerft, als bie fturdjt üor

einem Angriffe ber ©eäd)teten immer größer würbe, weshalb benn

aud) nidjt üiel baranf geadjtet werben tonnte.

$er Sßfob, auf bem fid) ber 3ug fortbewegte, war fo fämal,

baß swei ^erfonen nid)t bequem neben einanber reiten founten;

and) fing er an, fid) in ein enges Sfjal $u üerlieren, burd) weldjeS

fid) ein ©ad) lunaog, beffen Ufer serriffen, fumüftg unb mit fursen

28eibenbüfd)en bewarfen waren. Sebric unb Mtfjelftane, bie fid)

an ber Spifce beS 3ngeS befanben, erfannten fe^r wol)l bie ©e=

fafyr, t)ier angegriffen 511 werben; ba aber beibe nid)t üiel üon ber

ÄriegSfunft oerftanben, fo fannten fie feine beffere Slrt, biefer ©e=

faljr 511 entgegen, benn fo üiel als möglich flu eilen. Sie rüdten

batjer ofyne große Orbnung üor, unb t>atten mit einem Steile it)reS

©efolgeS faum ben SBad) Übertritten, als fte auf einmal üon üom,

in ben Seiten unb im SRüden mit einer $eftigfeit angegriffen

wnrben, ber fte, unüorbereitet wie fte waren, leinen wirffamen

SBiberftanb entgegenfefcen founten.

Beibe fädjftfdje 9lnfüljrcr würben in bemfelben 91ugenblitfe

gefangen genommen, unb jeber unter Umftänben, welche feinen

(Sljarafter be$eidmeten. Scbric fdjlcuberte in bem Slugenblide, wo

einer ber ^einbe fid) ifjm näherte, ben nod) übrigen Sönrffpieß auf

iljn, unb nagelte ben 9Jcann gerabe an einen (Sidjbaum, ber hinter

il)m ftaub. 9htn fprengte er gegen einen 3weiten, unb inbem er
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ba3 gezogene Schwert mit fo unbebadjtfnmer Sßntlj fd)tt>ang, ba{$

er auf einen bicfen 5lft traf, ber oben über ifnn fying, mürbe er

tmrdj bie &cftigfeit feine» eigenen 6treidj» entwaffnet. Broei bis

brei ber Räuber $ogeu ir)n toom Sßferbe. 2ltf)elftaue Ijatte fid) cr=

geben müffen, efye er fid) nod) in eine oertljeibigenbe Stellung tjatte

fefcen fönnen.

$a»" ©efolge, in bem ©cpScf ocrtoidelt unb erfdjroden über

ben %aU ber Slnfüfprer, mürbe eine leiste 93cute ber 2lngreifenben,

unb £abt) Oioroeua nebft bem %\\t)en unb feiner Xorf>tcr Ratten

baSfclbe (Sdjtrffal.

$ou bem ganzen Snge entfam uiemanb aufjer SBamba, ber

bei biefer ©efegenfyeit meljr Sftutl) benüc» als bie anbcrn, bie fid)

für gefdjeibter gelten. 9?ad)bem er fid) eine» Sdjroertc»" bemächtigt

rjatte, berfud)te er fogar, feinem §ernt 311 §ilfe ju fommen, ba

bieS aber unmöglich mar, fprang er üom ^fcrbe unb entfdjlüpfte

in bete
1

S)idid)t ber SSalbung.

$er tapfere 9?arr mar !aum gerettet, als ifym ber 3^cifel

!am, ob er nidjt lieber miebcr umfetjreit unb bie QJefangenfdjaft

mit feiner $errfd)aft Reiten fotle.
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,,3d) Ijabe," fagte er ju fid) felbft, „bie Seute fo oiel bon bem

©lürf ber greifcett reben f)ören, nun fjabe id) fie imb wünfäte, e§

lehrte midj aud> jemanb, wie id) fte benufcen fönnte."

taum fjatte er biefe SBorte laut oor fid> gefbrodjen, als eine

Stimme leife unb öorfidjttg rief: „Samba!" unb in biefem Singen*

blide fbrang ein $unb, ben er fogteid) für Marfan erfanwti, lieb=

fofenb auf if)n ju. „©urtl»!" ermiberte Samba eben fo leife unb

oorfidjtig, unb ber 6d)Weinel>irt ftanb bor ifnn.

„2Ba3 ift benn ba§?" fragte er äugftlid), „was bebeutete ba3

©djwertergeflirr?"

„2We gefangen/' fagte SBamba.

„2öer benn gefangen?" fragte jener.

„SRein $err, meine Sab«, Kfyelftanc unb $unbebert unb

DSwalb!"

„Um ©otteSwillen , wie unb oon wem?"

,ffltin §err," fagte ber ftarr, „mar ju fd)nell jum gelten,

Wtfjelftane ju langfam, unb bie anberu fönten ganj unb gar nidjt.

©o finb fie bon ben grünen Sangröden mit ben fdjwarjen Farben

gefangen werben. ^Itte liegen nun wie bie $olaäbfel auf bem

«oben, wie $u fie für $eine @d)Weine fd)üttelft. 3d) würbe ba^u

ladjen, wenn id) e8 oor Seinen tonnte," fefcte ber efjrlid)e Warr

$ilt$tt, unb Xfyränen rollten unfreiwillig über feine Sangen.

Ghtrtf) befam ptö^tidc) 2Kutf). „Samba," fagte er, „$u Ijaft

eine Saffe, unb $ein $er$ ift ftetS ftärfer gewefen al§ $ein ®opf;

wir finb jwar nur unfer jwet, allein ein fdjnetler Singriff bon

ent|d)loffenen Männern fann biel bewirfen — fomm! folge mir?"

„Soljtn? unb wo$u?" fragte Der 9Jarr.

„(Sebric ju befreien!"

„Slber $u fyaft S)ia) ja feinem Xieitfte entjogen?" fagte

Samba.
„$a3 war nur, fo lange er glücflidf) war! golge mir!"

&l§ fidj ber 9*arr eben anfdjitfte ju geljordjen, erfdjien pl&fy

lid) nod) eine britte ^erfon, unb befahl beiben £alt 511 madjen.

2lu3 ber ftleibung unb ben Staffen berfelben fdjlofe Samba faft,

er möchte 51t ben (Matteten gehören, wetaje feinen #errn eben

angegriffen Ratten, allein aufeerbem, ba& er feine 9tta3te trug,

madjte bie glänjenbe Goppel über feiner (Schulter, woran ba3
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reidje Sagbfyorn lu'ng, fo wie ber ruhige unb gebtetenbe Wnftanb

ifm tro$ ber Dämmerung als ben Sanbfaffen Socfälety femttlidj,

ber ben <J?rei8 in bem 93ogenjd)iejjen beim Xurnier erhalten ^atte.

„2Ba§ bebeutet ba§?" fragte er, „wer raubt uub plünbert

Iner uub macf)t (Befangene ?"

„2>u tarnet fie gleich an ifjreu grünen langen SRöcfen erfenuen,"

fagte Söamba; „fiel), ob e8 nid)t deiner Ätnber tleiber finb, 2)eine3

unb ifjre feljen ftdj äf)nltd>, wie eine ©rbfenfäote ber anbern."

„$>a§ miß icf) gleid) erfahren/' fagte ßocfSleo, „aber ifyr rüfyrt

eudj nid)t oom ^Plafce, bis idj wieber fomme; bei ©efaljr eures

bebend, ©efjordjt mir! @3 fotl euc^ unb eure Herren nidjt ge-

reuen! 33) midj aber felbft ifjnen \o äfynlid) machen als möglid}."

Söäfjrenb er fo fprad), naljm er ba§ ©eljange mit bem £>orn

ab, unb bie Jeber oon bem fmte herunter, unb gab beibeS SSamba;

bann 50g er eine ^aroe au$ ber Safdje, befahl ilmen nodmtalS,

ftiH 51t bleiben, unb ging feine $ad)forfdjung audgufüfjren.

„©ollen wir ftefjen bleiben, ©urtf)/' fagte SBamba, „ober follen

Wir ifm f>inter8 üify führen V <5r ljat ja bie ganje 2>ieb3fleibung

fo in 33ercitjdjaft, ba& er unmöglich ein efjrlidjer Sttann fein fann."

„SBäre er audj ber Xeufel " fagte ©urtf>, „wir tonnen burdj

unfer SBarten nid)t3 fdjlimmer machen. ©er)ört er wirflidj jur

Söanbe, fo fann uns Weber ftedjten uodj %U\d)t etwas Reifen, (£r

f>at ilmen gemifc fdjjon ein gegeben. UeberbieS fwbe id)

bie (Srfafjrung gemalt, baft foldje ©pifcbuben gcrabe md)t bie

jd)limmften Seilte finb, mit benen man ju tfmn Imben fann."

$er Sd)üfce teerte in wenig Sftinuten jurüo!.

„Sreuub ©urtl)," fagte er, ,,id) fjabe mid) unter bie $crl3 ge=

mifcfyt, unb weiß, wem fie angehören, ©egen bie (befangenen wcr=

ben fie ftd; feine wirflidje ©ewalttfjat erlauben. $ür brei wäre e&

nidjt mefyr als SBatmfinn, fie angreifen $u wollen, benn eS finb

feine fd)led)tcn ÄriegStncd)te unb fie Ijaben überall (Sdjilbwadjen

auSgeftellt. 9Wein id) benfe fdjon eine foldje Wlatyt jujammen §u

bringen, bafj iljnen alle iljre $orficf>t nidjts Reifen fott. $f)r feib

beibe Liener, aber wie id> glaube, treue Liener oon ©ebric, bem

6ad)fen, bem ftreunbe ber $ngelfad)fen unb ifjrer 9?edjte. 9ton cd

foU if)m an fädrfifdjen §finben nicf)t fehlen, tljn an« biejer SHotl) ju

retten, ftolgt mir alfo, bis td) me^r $ilfe aujammenbringen fann/'
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9JUt grofeen Schritten ging er nun burdj ben 2Bo(b Inn, unb

ber Watt unb ber ©djweinefnrt folgten tym getroft nadj. (£3 tag

aber nid)t in SöambaS 9iatnr, lange fdnueigenb fortjuwanbeln.

„3$ glaube/' fagte er, inbem er ba3 ©el)änge unb ba§ 3agb;

ljorn anfaf), baS er nodj immer in ber $anb trug, „bafc id) ben

$fetl abfliegen faf), ber biefeä als $rei3 gewonnen tjat, unb ba3

ift nid)t fo lange fjer als SBeiljnadjt."

„Unb id)," fagte ©urtl), „idj wollte wetten, id) tyättc bie

(Stimme be$ warfern $fetlfd)ü&en gehört, ber$ gewonnen f)at, bei

SRadjt fowof)I als beim Sage, unb ber Sftonb ift feitbem nid)t brei

Sage älter geworben."

„Steine efyrüdien Öreunbe," fagte ber Sanbfaffe, „wer ober

wad idi bin, tr)ut fyier nict)t§ $ur 6ad)e; tann id) euren Jperrn

befreien, fo t)abt ifyr Urfadje mid) für ben beften f^reunb ju %ah

ten, ben iljr in eurem Seben gehabt Ijabt; übrigen« brauet i^r

eud) um meine fonftigen S3erl)ältniffe nid)t im geringften ju be=

fümmern."

„Unfere ßöpfe fterfen in beS ßöwen Slawen," fagte SBamba

gana leife 51t ©urtl), „sieben wir fie f)erau§, wie eS ge^en will."

„©tili," fagte GJurty, „beleibtge if)n itU^t bur$ Seine ©päj?e,

id) beute e3 foU fd&on alle« gut gefjen."
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Unb locnn bie §erbftnad|t trüb unb lang,

Ta8 «ug ben «Balbpfab nimmer fieljt,

SBie Ijolb ertönt bem tilget bann

21u§ frommer RlauSnerjeß ein Sieb.

Ten Ion leiljt »nbad)t toon ber fluni*,

Tie Aunft üon bieier ifjren glug,

lern Sögel gleirfj, ber lidjtwärts eilt,

Steigt fmgenb auf ber $erjen ©runft.

Ter fllauSner bon 6t. UlementSborn.

ad) einer SSanberung oon brei guten Stunben

gelangten (SebricS Liener mit ihrem geheimnifc

üoöen Führer ju einer fleinen ©effnung im

Söalbe, in bereit 9tttttetyunfte ein (Sichbaum bon

ungeheurer ©rö&e ft<h erhob, ber feine 3^^ige

nac§ allen Dichtungen auSftrecfte. Unter biefem

gen bier bis fünf Schüben auSgeftrecft, tnbefc ein

anberer als Schilbwache in bem bom 9ttonblid)t gebilbeten ©chatten

auf 5 unb nieberging.

@o nrie bie SBache baS ©eräujch nahenber Su&tritte hörte,

machte fie üärm; bie Schläfer ftanben {duteH auf unb Rannten

ihre SBogen. Sechs auf ben Strang gelegte Pfeile waren bem

Crte jugefehrt, tooher fich bie SGBanberer nahten. 3)a erfannten

fie ihren ftührer unb bcnriüfommneten ihn mit allen Reichen oon

Achtung unb 3uneigung.

„3Bo ift ber SKütler?" mar feine erfte grage.

„Stuf bem SBege nach töotherham."
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„9ttit wie bieten?" fragte ber f^ür)rer f benn ba3 festen er

$u fein.

„9ttit fed^d äftann unb befter Jpoffnung auf 93eute, menn§

bem ^eiligen WfotauS gefällt."

„2Jcit @f>rfurd)t gefprodjen," fagte SodSteö; „unb too ift Man
bom £f)at?"

„^ad^ SBatltng s ©treet $u, um bem $rior üon Soröautr. auf;

jupaffen."

„@ut auSgcbadjt!" öerfefete ber Hauptmann, „unb too ift ber

„%n feiner gelle."

„$>af)in roiU idj," fagte Socf&eto. „Berftreut eud) unb fudjt

eure ©efäfjrten auf! ©ammett, fo ttiet ifjr tonnt, eS gibt eine

3agb auf ein 2Bilb, ba3 ntdjt fo leicht ju fällen fein mirb. 9flit

XageSanbrudt) trefft mid) mieber Ijier! Unb, roart bod)! — $alb

f)ätte idj ba8 SRötljigfte öergeffen. 8roei oon eudj fdjlagen fdjneß

ben SBeg nadj Sorquilftone ein, bem ©djloffe ftront be 93oeuf§.

©in Xrupp üon 8ierbengeln, bie fid) wie unfer eins maSfirt tjaben,

füljrt eine Stnja^t ©efangene fjeran. ©efrt ifjnen ju, benn unfere

e^re ftefjt auf bem ©piele, menn mir nid)t unfere 9Äad>t fammeln

unb fle ftrafen, el)e fie ba3 ©d>Iofj erreichen. ©d)irft einen Don

euren ftameraben, ben fdjneflften Säufer fort, um ben fianbfaffen

ringsherum S^ac^rtd^t ju geben."

2>ie fo Slngerebeten oerfpradjen unbebingten ©efyorjam unb

entfernten fidj mit ber größten ©d>nefligteit auf oerfc^iebenen SBegen.

Unterbefj fefote ifjr ftüfjrer mit feinen jmei ©efäfyrten, bie i!)n jefct

mit großer Mdjtnng, in bie fic^ etroa§ fturdjt mifdjte, betrachteten,

ben 2Beg jur Capelle üon (£opmanf)urft fort.

9U8 fie bie üom Wonbe befdjienene Sichtung erreicht Ratten

unb bie etyrmürbige, wenngleich aiemlid) üerfattene Capelle mit ber

ro^en SBofjnnng be3 (SinfiebterS, bie red)t geeignet ju aäcetifdjer

Srömmigfeit fcf)ien, ju ®efid)te befamen, üfpelte Samba ©urtt)

ins Ot)r: „SBenn ba§ bie SBofmung eine« 5>iebe§ ift, fo trifft baä

alte ©pridjwort ein: 3* n^er ber $trd)e, befto ferner üon unferm

Herrgott! $öre nur baS tolle ©anctuS, baS fie in ber ©inftebetei

fingen."

3n ber %$at fangen aud) ber ©infiebter unb fein ©aft mit
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aßet Slnftrengung irjrer kräftigen Hungen ein altes Xrmflieb, baä

pm SRefratn rjatte:

Xvoü Xicb, unb bring mir ben SBiernapf t>er!

Seierbub! Seterbub!

SroH Dieb, unb bring mir ben ©iemapf b,cr!

fiufttger $an8, f)oüa, fei 2)u (ein 6d)ufr,

Wein, troll Xidj unb bring mir ben «iernapf b,et!

,,(£i," fagte et enblid), „wer t)ätte einen folgen ©efang um SÄttter*

nad)t in eiltet Eremiten Seile ju t)ören erwarten follen."

„3a," faßte (Surrt), „ben ©eiftlidjen oon (£oömanr)urffc tennt

man mor)l, bie Jpälfte be3 geflogenen 2Bübe3 t)ier im Surfte t)at

er ju oertreten. 3ttan fagt aud), ber 2Bilbr)üter t)at fidi fdjon bar-

über befd)Wert, unb er wirb 9iod unb Äapufce ablegen muffen,

wenn er nidjt beffer Orbnung galten min."

2Bär)renb fie jo fpradjen, tjatte ßodäletiS wiebert)oIte3 9?odjen

ben Sinfiebler unb feinen ®aft aufgefrört. „2Bat)rlidj," fagte ber

erfrere, „ba lommen nod) met)r oerjpätete (Stöße, fie bürfen uns in

unfern frommen Uebuugen nidjt überrafdjen. Sebermann t)at feine

geinbe, $err gauflenjer, unb biefleidjt fönnte eine gafifreunblidje,

einem armen SBanberer gereifte (Srqutdung mir all ©d)welgerei

unb Xtuntfud)t aufgelegt werben. Unb ba3 finb bod) get)ter, bie

meinem @tanbe unb meiner Neigung ganj fremb finb.''

„6dmöbe «erleumber!" öerfefcte ber bitter, ,,id) wollte, ick)

bürfte fie süchtigen. 3nbe&, t)eiliger »ruber, wat)r iftÄ, jeber t)at

feine geinbe; eS gibt aud) wetdje in biefem Sanbe, mit benen id)

lieber burcr) ba3 $ifier be3 ©elrnS als baartjauot fpredjen möchte."

„9&un, fo fefce deinen eifernen %op\ auf, greunb gauttenjer,

fo fdmeH als e8 teilte Statur erlaubt/' fagte ber ©tnfiebler, ,,id)

Will inbeffen bie glafdjen wegräumen, unb bamit man ba3 ©e=

räufd> nidjt fjört, ftimme mit in baS ein, ma§ $)u mid) fingen

tjörft, auf bie SBorte fommtS nid)t an, bie weiß tcr) felber faum."

Unb er t)ub ein bonnernbeä De profandis an, inbem er baä

Srinfgefdjirr abräumte; ber SRitter, innerlid) ladjenb unb fid) in=

beffen waffnenb, fiel mit feiner Stimme oon 3eit ju Qtit ein,

wenn e§ itjm feine Suftigteit erlaubte.

„SBeldjer XeufelSfabbatr) wirb benn t)ier gefeiert?" rief eine

Stimme oon au&en.
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„$er Gimmel »ergebe ©ud), $err föeifenber," fagte ber (£iu=

fiebler, beffen eigenes ©eräufch ilm bie Stimme nicht ijatte erfennen

laffen, obwohl fic ifjm fonft aiemlich betannt mar. „©ef)t (SureS

3Bege3 in ©otteä unb be£ ^eiligen 2>unftau Konten unb ftört mich

unb meinen ^eiligen ©ruber nid)t in unfrer 9tnbad)t."

Roller $faff," antwortete bie Stimme üon aufjeu, „Öocf^

leti ift ba!"

„©3 ift alles fidjer," fagte ber Eremit $u feinem ©efftfyrten.

„2lber wer iftg benn," üerfefcte ber fdjwarje bitter, „e$ liegt

mir ütel baran, baä §11 wiffen."

„SBerä ift? <£iu greunb, fag ich $ir."

„$ber was für ein grenub; e3 fann ein Sreunb üon S)ir fein

unb nicht üon mir."

„9hm, ich befinne mich, e8 ift ber et)rtid>c SBalbauffeher, üon

bem id) Xir fchon gefagt tjabe."

„@in efjrüc^er Sluffeljer, wie $u ein frommer ©iufiebler bift.

Nber öffne nur, elje er bie Xijüx einfchlägt."

$ie §unbe, welche in ber 3mif(§enjeit ein furchtbares ©eheul

erfjoben Ratten, fdjienen nun bie Stimme be$ Slu&euftehenbcn 51t

erfennen, benn fie brängten fich winfelnb nach ber $f)ür, glcicr)

aß wollten fie um (Siutafo für ben ^remben bitten. $er Eremit

öffnete, unb SocfSlct) mit feinen ©efährten trat ein.

„2Bie?" mar bcS Sänken erfte ftrage, als er ben bitter er--

btieftc. „2BaS fjaft Xu benn t)ier für faubere ©efellfdjaft?"

„(Sinen ©ruber unfreS OrbenS," antwortete ber (Stnfiebler;

„wir ^abeu eben unfre 9fad)tanbacht gehalten."

„Gr ift, glaube tcf>, ein SJcöndj üon ber fteeitbaren SHrdje,"

üerfefote SocfSleö, „unb eS finb ihrer noch mehrere aufwärts. 3<h

jage 3)ir, ©ruber, 2)u mufjt jejjt deinen 9iofenfranj bei Seite

legen unb deinen ®amüfftocf ergreifen; wir brauchen jeben üon

unfern Gbtftyxtm, er mag ©eiftlicher ober SBeltlicher fein. $ber,"

fefcte er ^irt^it ^ inbem er ihn ein wenig auf bie Seite flog, „bift

$u benn toll? ©inen bitter, ben $u nicht tennft, eiu$ulaffen!

4>aft $n unfre ©efefce üergeffeu?"

,,3h« ntdt)t tennen?" erwiberte tütm ber ©ruber, „ich ^m\t

ihn fo gut, als ber ©etiler feine Schüffei tennt."

„Söie heifet er benn?" fragte SocfSlett.
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„©ein Warne — fein Warne ift Sir ^ntt)ont) öon 8crabelftone,

a!3 wenn id) mit jemanb trinfen würbe, beffen Warnen id> nictyt

mü&te!"

„$u t)aft, benf id), genug getrunlen, ©ruber/ fagte ber

Sanbfaffe, „unb aud) genug geptaubert.
-

„©uter ftreunb!" jagte ber Witter fyerbortrctenb
,
„janfe nidjt

mit meinem luftigen 28irtlj! @r l)at mir eine ©aftfreunbfd)aft er=

wiefen, bie id) erjttJungen l)aben mürbe, wenn er fie mir üerfagt

f)ätte."

„3>u äWingeu!" fagte ber ©ruber (Sinfiebler, „warte nur, bis

id) biefen grauen bittet mit einem grünen ftamifol öertanfdjt fyabe,

unb wenn id) S)ir nid)t ^wolfmal ben ßampfftocf auf ben Äopf

tnatten laffc, will id) fein wahrer ©eiftlidjer unb lein wahrer 2öalb=

mann fein."

9flit biefen SBorten ftrcifte er fein ©emanb ab, unb ftanb in

einem engen fa^warjen Söammä unb Unterhofen ba, über meldje

er fcrjnetl einen grünen Wod unb 93ein!Ieiber öon gleicher ^arbe

Sog. „$ilf mir ben Wod juneftetn," fagte er ju SBamba, „unb

3)u follft einen ©ed>er Sect für $>eine 9Wüf>c fyaben."
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„©rofeen $ant für deinen ©cct; bcn!ft $u benn, e$ wäre mir

geftattet, $ir ju Reifen, wenn $>u $id) aus einem fjeiligen maus*
tter jum fünbigen SBalblftnfer machen ttnüft?"

„Wur teilte gurdjt!" fagte ber Gremit; ,,td) toiU bie ©ünben

meines grünen fRocfö ber grauen ®utte beizten, bann gleist fid)

atte§ mieber aus."

„9lmen," antwortete ber (Sdjalf; unb mä^renb er bem ©remiten

beim eintreiben beljfllflid) mar, führte SorfSlet) ben SRittcr bei ©eite

unb fagte 51t Üjm: „Sengnet eS ntd)t, §err bitter, 3^r feib eS,

ber am jweiten Xage beS Furniers öon 5lf r)br> ben Sieg jum $or=

n)eil ber Slngelfadjfen gegen bie Sremben cntfd)icben t)at."

„Unb maS folgt barauS, menn 3ftr redjt geraten Im&t, guter

?)eoman?"

„3d) r)altc @udj in biefem ffrHe für einen ftreunb ber fdjmä;

djereu Partei."

„$aS ift bie $flic§t eine« eckten Zitters ," üerfefcte ber fdjtoarae

ftamöe, „td) för)c eS ungern, wenn man etnmS anbcreS oon mir

oermuttjete."

„ftfir meinen 8»erf/' fagte ber Sdjüfce, „mußt 2)u ein ebenfo

guter Stngelfadjfe al* ffiitter fein."

„(Snglanb unb baS Seben iebeS Ingeln unb ©adrfen lann nie*

manbem teurer fein als mir."

,,3d) glaube eS gern/' fagte ber Söalbmann; „ljöre, td) miß

%'vc ein Unternehmen mitteilen, moran 3)u, menu %vl nrirllidj

bift, roaS 2>n mir fdjeinft, ttjetlnetymeu fannft. (Sine ®anbe

(Slenber, bie fidj in beffere öeute üerfleibet ^aben, als fie fclbft

finb, l)aben ftdj ber ^erfon eines eblen Cannes, ©ebric ber Sadjfe

genannt, nebft feiner £od)ter unb feines greunbcS Sltfjelftane üon

SonhtgSburgl) bemächtigt, unb fd)lepöen fie nun nadj einem @d)loffe

in biefer SSalbgegenb, mit tarnen Xorquilftone. 3<*j ft«ge $tdj

als einen braoen bitter unb guten Ingeln, miHft $u t^eilne^

men an ifjrer Befreiung?"

„$aS befiehlt mir meine $fHd)t," ücrfefcte ber «Ritter, „aber

nun möchte id> aud) miffen, mer 3^r feib, ber 3^r mid) baju auf*

forbert?"

,,3d) bin," ermiberte ber SBalbbemoljner, „ein namenlofer

9ftann, allein ein greunb meines SBatcrlanbeS unb feiner ftrennbe.

SBaltcr Scott« SRomanc. Ii. 14=
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$amit müfet 3f)t (Sud) oor ber $anb begnügen, juntat ba aud)

3f)r nod) nnerfannt ju bleiben wünfdjt. ©laubt mir aber, mein

gegebenes SBort ift mir ebenso Zeitig als einem, ber golbene <5oo=

ren trägt."

„33) glaube eS gern/ fogte ber bitter, „idj üerftetye mid) auf

(55cfict)ter unb lefe in bem deinen @f)rlid)feit unb @ntf$loffenf)eit.

2Bof)lan, id) l)elfe ! 3ftS oorbei, werben wir uns fd)on genauer

fennen lernen."

„SRim," jagte SBamba ju ©urtfi, bem biefe legten SBorte nidjt

entgangen waren, „fo hätten mir ja einen neuen SSerbünbeten, unb

auf bie Xapferfeit beS 9ittterS öeriraue id) mef>r, als auf bie 9te*

ligion be$ (Sremiten unb bie @f)rlidjfeit beS $eoman; benn ber

£odSlet) fieb,t mir auS wie ein geborener SBübbieb, unb ber ^riefter

wie ein lüfterner $eudjler.
w

„Still, ftifl/ fagte ©urtf), „ba eS bie Befreiung SebricS unb

ber SabQ SRowena gilt, neunte id> ben gedornten Teufel felbft au

$üfe, ofme bie ©ünbe 51t freuen."

$er (Stnfiebler war jefct ööHig als @a)üfce geHeibet, mit

Schwert unb Sdjilb, 93ogen unb Eöcr)er, unb einem tüdjtigen ftnotem

ftoef auf ber Sdiulter. (£r »erliefe nun an ber ©&ifce beS §aufenS

bie 3etle, üerfcr)Iofe fie forgfältig unb legte ben 6d>iüffel unter bie

2f)ürja)welle.

„Wun," fagte SodSIett, „bift 2)u in ber 93erfaffuug, gute Sttenfte

ju leiften, ober füuft $ir ber 93iernapf unb Seterbub nod) im Äopfe?"
„(Sin 6d)lud 2)unftanqueH wirb bog legen," antwortete ber

Sßriefter. „(5S ift in meinem §irn etwas wie 3)ufel unb einiger

SBanfelmutlj in meinen ©einen, 3^ werbet aber gleich fe^en, wie

beibeS fdjwinbet."

9flit biefen SBorten ging er ftit bem fteinernen 93affin, in

welkem baS Cuetfwaffer beim SRieberfaHen SSIafen unb SBeHen

machte, bie im Sftonblicfjt tanjten, unb tr)at einen fo mädjttgen

3ug, als wollte er ben ganzen SBorn anStrinfen.

„SBamt naf)mft Xu jemals fo öiel SBaffer ju $ir, ^eiliger

SOcann oon (£oömanfmrft?"

„Niemals wieber, feitbem einmal mein SBeinfafe gclecft Ijatte

unb mir nid)tS übrig blieb als biefe Soldat meines SdjufcöatronS."

darauf ging er jur Duelle tjinab, wufdj ftdj baS ©efi^t unb
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fagte: „9hm ift aUeä oorbei." SÜSbann fdjwang er feinen gewich-

tigen Äampfftocf mit brei Ringern um3 $aupt unb rief: „2Bo ftnb

bie elenben Räuber, meldje «Kenten wtber Ujren Sßitten weg*

führen? Unb ftänbe ifjnen bet böfe fteinb bei, td) neunte eS allein

mit einem Eufcenb öon itmen auf."

„23a8?" fagte berfdnoarae SRitter, „Ijeiltger SKann, 25uftud)ft?"

,,%d) beteilige mid) nidjt mit Zeitig! 3dj bind nur, fo lange

id) meine ftutte am fieibe trage; fyabe id) aber meinen grünen

föocf angezogen, bann trint id), fdjwör id) unb fludj td> mit

einem 3äger§mann um bie SBette."

„$omm nur unb fdjwetg," fagte üoföktf, „$u mad)ft einen

ßärm, wie ein ganzes Ätofter, wenn ber 9tbt ju 99ett gegangen

ift. — Sfyr anbern folgt mir alle, beim wir müffen unfere 9ftad)t

jufammenne^men , unb wir finb unfer immer nod) wenig genug,

wenn wir baS 6d)lofj öon SReginafb $ront be 93oeuf mit ©türm

nehmen wollen."

„2Bie?" fragte bcr fdjwarse bitter, „ift e$ ftront be 93oeuf,

ber auf be8 ftönigS offener Strafee bed fönigS getreue SielmSleute

anfäüt? 3ft er benn $um $>iebe unb Unmengen geworben?"

„Unmenfdj War er immer!" fagte Sodälett.

„Unb mit ber @fjrtid)feit," fe&te ber (Sremit funau, ,,tf» audj

nid)t weit fyer. 9Jcaud>er $ieb öon meiner Sefanntfdjaft ift oiel

redjtfdmffener als er."

,,5Jcad) fort, $riefter," fagte ber @d)% „unb fdjweig! 2)u

tfjuft beffer, wenn $5u und ben SBeg ju unferm (Bammelpla^e

jeigft, als wenn £u über etwas, baä aus flugfyeit unb Hnftanb

beffer unbefprodjen bliebe, nod) lange fdjwafceft."

14*
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Söie »tele 3abre finb ba&Jn flefcfjmunben,'

Seit 9Henj$en l)ier um biefe Xafel fa&en,

Unb Camp' unb tferje barauf brannten!

9ttim bünft, idj I)ör ben Ion bergangnet öcit

9iod) murmeln über uns in bem ©emölbe,

35em bunflen, gleid) ben Stimmen jener 9Jlenfd)en

2)ie in bes ®rabe* $iefe längft geidjlummert.

Crra, ein Xraucrfpiel.

äfjrenb biefe SWaferegeln jur Befreiung ©ebne« unb

feiner ©efäfjrten getroffen würben, führten bie 83e=

luanneten it)rc ©efangenen nach bem Orte, wo fie

feftgeljattcn werben follten. @S würbe balb bunfel,

unb bie SBalbpfabe feierten ben Räubern boch nur

lucnig befannt ju fein. Sie mufften bafjer oft £alt

machen unb mehr als einmal umlehren, um ftdj auf ihrem 2Bege

wieber juredjt ju finben. $er ©ommermorgen brach an, ehe fie

mit Ootter <Std^crr)cit wußten, ob fie auf bem rechten 28ege wären.

TOt bem Tageslichte lehrte it)r Vertrauen jurücf, unb ber gug

rücfte mit fdjnellen (Stritten oorwärtS. llnterbeffen entfpann ftd)

jwifc^en ben beibeu Anführern ber SRaubgefellen folgenbeS ©efprärf):

„9hm, SKorife," fagte ber Templer ju be ©racti, „ift e$ wof)l

Beit, bafc 2>u un£ öerläfft, um ben jweiten $eine3 ©cf)au=

fpielS anjuorbnen. 2)u mufft nun balb ben befreienben bitter

fpielen."

„$a3 tyab i^ ™r ^ effer überlegt," fagte be S3racö, „ich öer=

laffe 2)id) nicht, bis ber $reiS gtücfüch in $ront be »oeufS ©chlo&

in Verwahrung gebracht ift. ©ort Witt ich oor Siowena in meiner

eignen ©eftalt erffeinen, unb ich benfe, fie wirb bie ©ewaltthat,
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bcr id) mid) fdjulbig gemaajt Ijabe, mit Der §eftigfeit metner

Scibenfc^aft entfdjulbigen."

„Unb warum änberft 3)u deinen $Ian, be ©racö?" fragte

ber Sempier.

„$a* get)t Sid) nichts an," war bie Antwort.

,,3d) null bod> hoffen, bitter/' Jagte ber Sempier, „ba& biefe

Slenberung in deinen Sttafjregeln nid)t öon einem $erbad)te gegen

meine (Sf)rlid)feit Ijerrütyrt, ben Sir gifcurfe einzuflößen öerjud)t

$at?"

„SReine ©ebanfen gehören mir/' öerfefete be Skact), „ber

böfc geinb tac^t, fagt man, wenn ein Sieb ben anbern beftieljlt;

unb man weiß fdjon, baß, wenn er aud) geuer unb Sdjwefel fptce,

ein Templer ftd) md)t öon feiner Neigung abbringen läßt.''

„9*od> ber güf)rer einer greifdjaar," entgegnete ber Sempier,

„öon ber fturdjt öor einer Ungeredjtigteit öon ©eiten feine« Äa=

meraben unb greunbeS, bie er felbft gegen jebermaun ausübt."

,,3d) fenne fdjon bie 9Roral be» SempelorbenS," fagte be

93racö, „unb idj Witt Sir gerabe feine (Gelegenheit geben, mia)

um bie fdjöne 93eute ju betrügen, um Derentwillen id) fo öiel aufs

Spiel gefegt $abe."

,,$af)!" berfefrte ber Sempier, „wa3 ^aft Su benn ju füra>

ten? Su fennft bie ©elübbe meine« OrbenS "

„(SJut genug; id) weiß aber aud), wie fte gehalten werben.

Sie ©efe&e ber ©alanterie laffen in Sßaläjtina eine liberale 2Iu§*

legung ju, unb in biefem galle mag id) mid) deinem ©ewtffen

nid)t gerabe anöertrauen."

„9hm, fo fjöre benn," fagte ber Sempier, „bie blauäugige

Sd)önljeit befAmmert mid) nid)t. ©3 ift eine in bem Buge, bie

mir weit beffer beijagt."

„Sie? 8u einer 9Kagb wotlteft Su Sid) l)eraMaffen?"

„9iein," fagte ber Sempier ftol$, „gewiß nidjt! l)abe

unter ben (gefangenen einen $rei3 gefnnben, ber bem deinen nid)t§

nadmtbt."

„«ei ber ^eiligen Steffel Su meinft bod) nidjt etwa bie fd)öne

Sübin?"

„Unb wenn id) fie meinte, Wer Witt mir entgegen fein?"

„ftiemanb, fo öiel id) weife, e8 müßte benn Sein ©elübbe
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fein, ober eine Slnwanbiung oon ©ewiffen ob ber 3ntrigue mit

einer Sübüt."

„$eS ©elübbeS t)at mid) unfer ©rogmeifter entbunben," fagte

ber Scmoler; „nnb baS ©ewiffcn anlangenb, fo braudjt ein 9ttamt,

ber breiljunbert ©aracenen getöbtet fwt, ntc^t jeben fleinen gef)t=

tritt jn beteten, Wie ein Sanbmäbdjen am ©Karfreitag/'

„$u mitfit 2)eine 93orred)te am beften fernten," fagte be Söracti;

„inbefj l)ätte td) fdjwören wollen, $ein Slugenmerf wäre meljr anf

beS S&udjererS ©elbbetttel gerietet gewefen, als auf bie fcfywarsen

Slugen feiner £odjter."

,,3d) bewunbere beibeS /' erwiberte ber Templer; „ber alte

3ube aber ift nur eine tyalbe 93ettte für mid), benn feinen ©elb=

farf mufj idj mit gront be SBoeuf ujeilen, ber unS ben ©ebraua^

feines «SdjloffeS ntd)t umfonft überl äffen wirb. 94 mu6 aU(§

etwaä für mid) allein fyaben bei unferm Sdwrmü&el, nnb baju

Ijabe idj mir bie fd)öne S^in auSerfefjen. SRunmefjr fannft $u
ruljig deinen erften $lan ausführen, ba $u meine 2lbfid)t fennft, $u
fwft, wie 2)u fiefrft, nichts üon meiner Saawtfdjenfunft ju fürchten."

„Wein! nein!" üerjefcte be SSracto, ,,id) bleibe meiner $eute

5ttr Seite. 2BaS S)u fagft, ift ja oolltommen waljr, — aber mir

gefallen bie ^riöilegien nidjt, bie ber ©rofjmeifter erteilt, unb

baS SSerbienft wegen ber breiljunbert erfdjlagenen Xürten ebenfos

weuig. 93ei fo großen $lnjürüa)en auf Vergebung wirft 2)u $>id)

wegen einiger Meiner (Sünben nidjt feljr bebenfen."

2Bäf)renb biefeS ©efprfldjS oerfudjte (Sebric auS benen, bie ifm

bewadjten, ein ©eftdnbnifj über it)r SBorljaben unb if)re ©efinnungen

IjerauSjuloden. „3$* wollt ©nglänber fein," fagte er ju ifjnen,

„unb bod) ftürjt tfu* als Räuber auf eure SanbSleute, gleid) als

wenn il)r waljrfyafte Tormänner wäret. 211S meine SRadjbarn folltet

it)r aud) meine ftreunbe fein, benn welche oon meinen engtifd&en

*ftad)barn l)fttten Urfadje eS nid)t ju fein? 3dj fage eudj, Seute,

aud) bie, welche baS SooS ber 3ldjtSerfldrung getroffen tjat, fonn=

ten fid) meines ©d)u&e$ erfreuen. $d) l)abe 9JHtleib mit ifjrem

etenbe gehabt unb bie Unterbrücfung ber tnrannifajen Gbelleute

berflud)t. 9Ba3 l>abt tljr alfo gegen mid)? Ober woju fann ettd)

eure @ewaltü)ätigteit Reifen? 3$r feib fRümmer als ro^eS »ielj

in euren ©anbiungen, wollt ü)r aud) fo ftumm fein wie biefeS?"
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Vergebens fefcte ©ebric feinen Söoc^en mit folgen nnb ätjn*

liefen Sorten ju; fie Ratten ju gute ©rünbe, bei if)rem Still=

fa^meigen ju beharren, als baß fie fid) auf biefe Slrt baljtn hätten

bringen laffen, eS au brechen.

Sie eilten bafjer nur fdjnetter mit ir)m fort, bU fidj enblicr)

am ©übe einer 2HIee fwljer SBäume Xorautlftone, ba3 altersgraue

Sdjloß föeginalb ftront be 93oeuf3, erf)ob. mar eine fSreftc oon

nid)t großem Umfange unb beftanb auä einem fyofjen üiereefigen

Sfmrme, ben wieber ljolje ©ebäube umgaben, bie ben innem §of*

räum umfcf>loffen. Um ben äugern Sali 50g fict) ein tiefer ©raben,

ber oon bem nat)en ftlüßdjen Saffer erhielt, ffront be Söoeuf, ber

infolge feinet ©ljarafterS mit feinen geinben immer in $ef)be lag,

fjatte ba§ Sd)Ioß nod) fefter gemalt, inbem er auf ben äußern

Satt fmtte Stürme bauen laffen, um ifjn oon jeber (Stfe au£ be=

ftreidjen ju tonnen. 2)er (gingang mar wie gewöfyntidj bei ben

Bürgen jener Seit in einer Sölbung ber 9lußenwerte angebracht,

bie auf jeber (Scfe in einem $r)ürmd)en enbigten. oon bem au« fie

üertfjeibtgt mürben.

ftaum Ijatte (£ebric bie Stürme oon gront be SBoeufS ©d^toft

erblicft, bie im 9ttorgenlicr)te burdj bie SDun!elr)eit be« SalbeS

flimmerten, aI8 tfjm audj eine jiemlicr) genau jutreffenbe Stauung

oon ber Urfacr)e feines 9ftißgefdji<f3 aufjubärnmern begann.

„3$ tt)at ben «Räubern unb ©eäa)teten biefe« SalbeS Unrecht/

fagte er, „menn ict) glaubte, foldje SBanbiten gehörten ju iljren

(Stenoffen; xdj t)ätte ebenfo gut bie ftüdjfe in biefen ßödjem mit

ben hungrigen Sölfen $rantreid)3 oermedjfeln fönnen. Sagt mir,

it)r Jpunbe, ift eä mein ßeben ober mein Vermögen, worauf euer

£err jielt? SP ftf)on ju Oiel, baß jwei Sadjfen, id) unb ber eble

Sttljelftane, ©runbetgentfyum befifcen in einer ©egenb, bie einft un=

ferm ©efcr)led)te ganj unb gar juge^örte? Sdffleppt unä jum Xob

unb neljmt un3 baö Seben, wie iljr eS unfern greifjetten genommen

r)abt, bamit eure Sttrannei oottftänbig werbe. Senn ber Sad)fe

(Sebrtc Snglanb nidjt befreien fann, fo ftirbt er gern für baSfelbe.

Sagt eurem torannifdjen §errn, icr) ließe ifm nur bitten, Sabö

föomena unoerlefct unb in (5f>ren ju entlaffen. Sie ift ein Seib,

oon if)r r)at er nichts ju fürchten, unb mit uns werben aud) alle

bie fterben, Welche e§ wagen, für it)re Sadje ju festen."
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2)ie Begleiter blieben gegen biefe Slnrebe ebenfo ftumm wie

gegen bie üorige. gefct ftanb man üor bem (Sdftofjtfjore. $e 93ract)

ftiefj breimal ins &orn, unb bte 93ogen = unb Slrmbruftfcptjeit,

metdje anf bem Statte erfcfjtenen waren, um iljre Stnhmft ju be*

obacfften, liefen nun eiligft bte Sugbrücfe herunter, um fie etn=

julaffen. $ie (Befangenen mürben oon ber SBadje genötigt ab--

jufteigen, unb tn ein ©emadj geführt, wo iljnen in (Site ein Sttaljt

angeboten warb, ba8 jebod) au&er 2ltt)elftane feiner berührte. Slber

aud) ber Sprößling (Sbuarbä beS SBefennerä ^atte ntdjt eben biel

Seit, ber guten SWa^jeit bor tf)m it)r 3iedft wiberfatfren ju laffen,

bcnn bie 3öad)e gab iljm unb ©ebric 51t oerfteljen, bafj fie üon

9iowena getrennt in einem anbern Simmer in ©ewafjrfam gehalten

merben füllten SStberftanb mar oergeblidj; fie mufften bafjer in

ein großes ©emacf) folgen, ba§, auf roljen fäd)fifd)en Pfeilern fid)

erljebenb, ben 9tefectorien unb $apitell)äufern glid), bie fid) nodj

jefct in ben älteften Partien ehemaliger flöfter pnben.

Sabt) SRowena würbe üon üjrem ©efolge getrennt unb mit

Slrtigfeit jwar, boct) of)ne jebe Söerüäftdftigung ifjrer etmaigen

SBünfdje in ein entferntes Stwmer geführt. (Sine ebenfo be=

unrut)tgenbe 9lu3äeid)nung mürbe aud) 0?ebeffa 511 trofc ber

bringenben 95itten tl^reS S3ater3, ber fogar ©elb bot, um fie bei

fiel) behalten ju tönnen „Ungläubiger 6dmft," berfefcte einer oon

ber SBadje, „wenn %\x $etn £odj gefeljen t)ä"eft, mürbeft 35u

deiner Softer nid^t jumut^en, e3 &u feilen/' Unb ol)ne alle

weitere Erörterung mürbe ber alte $ube fortgefliegt. 3)ie Liener-

fdmft tarn, nadjbem fie burd^fuct)t unb entwaffnet worben, in einen

anbern Xfjeil be§ @dftoffe8, unb 9iowena mußte fogar beS £rofte£

entbehren, i^re treue Äammerjofe (Slgitlja bei fidj $u haben.

2)a8 ©emad), in weldjeg bie fäcl)fifcr)en Cberhäupter gebracht

würben, war ef>ebem bie große $alle be3 Sdjloffeä gewefen, jefct

war e3 eine Slrt oon Söadftftube. $et jewetlige 93efifcer hatte unter

anbern SBerbefferungen unb 5Berfd)önerungen auch eine neue JpaHe

in eblem ©til erbaut, beren $>e<fe auf leichten unb eleganten $fei=

lern ruffte, unb in jener reiben Lanier üerjiert war, wie fie bie

«Kormänner bamatö bereits in bie ©auhmft eingeführt hatten.

(Jebric fd>rttt in bem ©emadjc Inu unb her, erfüllt oon Un*

willen unb 3orn über ba8 Sergangene unb ©egenwärtige, inbeg
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fein ©efäljrte burd) {eine $lpatf)ie ftd) über alle«, aufjer über bie

Unbequemltdjfeit be3 gegenwärtigen Mugenblidä jn tröften wufjte.

$a er füllte felbft biefc fo wenig, bafe er nnr öon 3eit §tt Seit

burd) Gebrtcä leibenfdwftüd)e SUu&erungeu jn einer Antwort be=

mögen würbe.

,5« fagte (Sebric, fjalb mit fid) fetbft fpredjenb, fjatb ju

Sltfyelftane gewenbet, „in ber nämlichen $ctfle faß mein $ater beim

fefttid)en 9)ta{)ie mit Sorquil SSolfganger, als er ben tapfern unb

unglüdüdjen $aralb bewirtete, ber bamalS gegen bie «Norweger

^og, weldje fidt> mit bem Gebellen Xofti oereinigt Ratten. %n biefer

Jpaße gab §arafb bem $bgefanbteu feinet rebeflifdjen Kruberg bie

grofemittfuge Antwort. Oft Jjabe id) meinen SSater bei ber (Sr^äfc

lung biefer ©efdndjte anfflammen feljen £ofti§ ©efanbter warb ein=

gelaffen, als biefer Staunt faum bie SRenge ebler <Sad)jenfüf)rer faffen

tonnte, bie runb um ifyren SQtonardjen blutroten SBein $ed)ten."

„3dj ljoffc bod)," fagte TOjelftaue, burd) biefen Xr)cit ber 9*ebe

feines greunbeä etwas bewegt, „fie werben nic^t üergeffeu, uns $u

Wittag ©ein unb @rfrtfdmngen ju fenben; wir Ratten ja faum

eine Minute §um $rüt)ftücf, unb mir befommt ba§ @ffen nun

einmal uiajt, wenn id)S unmittelbar nad) bem Mbftetgen oom $ferbe

genieße, ob e3 gteid) manche empfehlen"

(Sebric fu^r in feiner ©efd)td)te fort, ofme auf bie ©emerfuugen

feine« ftreunbeS 51t a^ten.

„Xo\t\$ ©efanbter ging bie $alie entlang/' fagte er, „ungerührt

ob beS brol)cnben 9Infef)en3 aller um if)n l)cr, bis er üor bem Xtyrone

beS ftönigS ^aratb feine (Sfjrfurdjt bejeigte. — SBeldje 93ebingungen,

fagte er, §err $önig, l)at $ein 93ruber £ofti ju erwarten, wenn

er bie Söaffen nteberlegt unb um ^rieben fletjt? — (SineS SBruberS

iiiebe, rief ber ebelmütljtge $aralb, unb bie fdjöne ©raffdjaft bon

«Rortfjumberlanb. — Unb nimmt Xofri biefe SBebingungen an, fufyr

ber ©efanbte fort, weites öanb foll fein treuer SSerbünbeter

§arbraba, &ömg öon Norwegen, erhalten? — Seofon feet of Engla

eorthan, fieben ftufj engtijdjeu SöobenS, berfefcte &aralb mit @tolj,

ober, ba £>arbraba ein 9ftefe fein foff, fo bewtüigen wir if)m biet=

leicht swölf 8ott mefjr. — 2)ie §alle ertönte oom 99eifatt3ruf, unb

$edjer unb Xrtufl)orn würben geleert, auf bafe ber Norweger batb

in ben 93efifc feine« englifd)en 93oben3 fomme."
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„2)cit grcuben hätte td) ifmen 93efcheib gethan," fagte %fyth
ftane, „benn mir flebt bie QvniQt am ©aumen."

„$er öer^ö^ntc ©efanbte," fuhr (Sebric fort, ob fidj gleich fein

Su^örer nicht fet)r für bie @rjäf)Iung intereffirte, „entfernte ftd),

bie bebeutungSöotle Antwort feine« beteibigten 33ruber3 bem Xofti

an hinterbringen. 9cun fa^en bie fernen Zvjüxmc bon gort nnb ber

blutige f^Iuß Ferment jenen fd&redCtict)en $ampf, in Welchem nach beu

unglaublichsten X^aten bewährter Xapferfeit ber ftönig bon 9?or=

wegen unb Xofti mit sefyttaufenb ihrer beherzteren ^Begleiter fielen.

28er hätte ben!en (ollen, baß an bem grojjen Sage, wo biefe ©djladjt

gewonnen warb, berfelbe SBinb, ber bie fiegenben 93anner ber ©adjfen

bläßte, aud^ bie noimämufdjen (Segel fdjwellen unb fie an bie im*

feiige ®üfte üon ©uffer, treiben würbe V 2Ber I)ätte benlen follen,

bafj $>aralb binnen wenigen Xagen jelbft nicht mehr oon feinem

SReiche befifcen würbe al§ bie paar ©abritte, bie er in fernem 30rne

bem norwegischen Sinbringling bewilligen wollte? SBer hätte benfen

follen, ba| gljr, ebler 5ltf>elftane, %fyx, ein $lbfömmling bon JparalbS

33lut unb idj, beffen 8Sater mahrlich nict)t ber fdjledjtefte 9Sertt)eibiger

ber fächfifdjen ®rone war, eine« elenben Üttormanna (befangene

fein würben, in berfelben #atte, Wo unfere Vorfahren ein foldjeä

geftmahl fetten?"

„@3 ift frei«* traurig," üerfefcte ^t^elftane, „allein id) ben!e,

Wir werben mit einem mäßigen Söfegelbe baoon fommen. 5luf

ade gälle aber fönnen fie mt* bodj nicht gerabe^u £unger§ fterben

laffcn, wiewohl id), ba e§ boaj fdjon h<><h am Sage ift, immer

noch feine Subereitungen jum 9JHttag3mahle erblicle. @djau bodj

einmal burcf>3 genfter, ebler (£ebric, unb fieh nach ber Sonne, obä

noch nicht ganj Wittag ift/'

„(53 ift möglich," erwiberte Sebric; „allein ich !ann ba3 ge=

färbte ©itter ntcr)t anjeljen, oljue bafc anbere Betrachtungen in mir

erwachen, bie fich eben nicht auf ben Slugenblicf unb unfern gegen*

wärtigen Langel bestehen. 2113 ba3 genfter angebracht würbe,

mein ebler greunb, ba fannten unfere rauhen SSäter bie ®unft,

©las ju machen ober e8 ju färben, ganj unb gar nicht. SBolf*

gangS ftoljer Steter brachte einen ftünftler au§ ber Sfcormanbie

mit, um biefe £>aHe auf bie neue 9lrt ju oer^eren, welche ba3

golbene Sicht be3 XageS in fo mancherlei pt>atitaftifc^e garben



bricht. 3)er grembe tarn arm, bettelfjaft unb fried&enb l)icf)er unb

feljrte reid) unb ftolj jurficf, feinen SanbSteuten oon bem 9?eid)tfmme

unb ber ©infalt ber ebten ©adrfen erjäfjtenb. SBir matten biefe

ftremblinge unfern SBufenfreunben, ju unfern SBertrauten, wir

nannten tljre $finftler unb ftünfte auf unb öeradjteten bie eble

©infalt unb 9tott$$ett unferer iBorfafjren
, fo würben wir burd)

normännifdje Sänfte Iftngft entnerot, et)e wir unter ben Staffen ber

Tormänner fielen. O, wie btel beffer war bod) unfere öaterlftnbifd)e

®oft, in Rieben unb ftreiljeit üerjeljrt, als bie üppige ©djwelgerei,

ber ju Siebe wir nun Seibeigene unb ©flauen be8 fremben Eroberers

geworben ftnb
!"

„9ftir," üerjefcte Wtfjelftane, „würbe jefrt bie f$fe$tefte SToft ju

effen ©dnoelgerei fdjeinen, unb td^ wunbere midj, cbler ßebric, bafe

3f>r (£udj fo genau »ergangener ®efct)ict)ten erinnern fömtt, bafc

3^r bie ©ffenSjett barüber ganj ju bergeffen fdjeint

"

„Vergebene Sttülje," fagte (Sebric für ftdi boller Unwillen,

„mit bem bon etwas anberem ju reben, als wa$ feinen SKagen

betrifft. §arbtcanut3 ©eete mufe in ilm gefahren fein, benn er

fennt fein Vergnügen als (dringen unb fdjlucfen, unb immer nad)

mel)r rufen. tttjl" fejjte er mit einem tmtleibigen SBlicfe auf

9ltf)elfiane Innju, „bafe eine fo bumpfe ©eele in einer fo gefälligen

©eftalt wohnen mug, bafj ein fold)e§ Unternehmen wie SnglanbS

Sßeugeftaltung in einer fo fdjwadjen Dingel fid) breljen fott! Swar
bürfte 9iowena3 eblere Seele, wenn er fidj it)t bermaljlt r)at, bie

beffere, nur fdfjlummembe Sftatur in tfym erweden, aber wie foü

bteS gefct)er)cn f
ba 9ltf)elftane, SRowena unb idj fclber ©efangene

be3 rofyen Räubers ftnb, unb bietleid&t beS^alb, weil unfere %xtv

i)eit ifjm für bie angemaßte §errjcfjaft feiner Nation gefätyrlid)

fdjeint?"

2Bäf)renb ber ©ad)fe fidj in biefe quälenben ©ebanfen ber--

fenfte, ging bie Xf)ür beS ©efangniffeS auf, unb e3 trat ein $or=

fa^neiber mit feinem weifjen STmtSftabe ein. 2>ie wichtige, grabt*

tätifd> eintretenbe $erfon Ijatte bier Begleiter, welche einen mit

allerlei ©peifen befefeten £ifd) trugen, bereu Stnblicf unb ©erud)

Sttljelftane ein tjtnreid&enber ©rfafc für ba3 erbulbete Ungemad) ju

fein fd^ienen. OTe <ßerfonen, welche bei Eifdfje aufwarteten, waren

maSfirt unb oerpüt.
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„2Baä fott biefe Sßhtmmerei?" fagte Sebric. „$enft itjr,

wir tuiffen nidjt, weffen (gefangene nur ftnb, wenn wir uuä in

biejem Schlöffe befinben? Sagt föeginalb ftront be 93oeuf, eurem

§errn, er mag {eine SRaubfucfjt beliebigen wie ein Räuber! (Sagt

itmt, er fotl bad Äöfegelb für uns beftimmen, unb er fott bejaht

werben, wenn e3 unfere Äräfte nidjt überfteigt."

$er $orfd)neiber gab feine Antwort unb üerbeugte ficr) nur.

„Unb melbet föeginalb gront be 93oeuf," fagtc fltljelftane,

„bafc tdj ifm auf Xob unb üeben forbere, ju ftufc ober ju $ferbe,

an einem ftdjem Drte, binnen acf)t Xagen nad) unferer Befreiung,

bie er unter fotdjen Umftäuben un3 niajt wagen wirb ju öer=

weigern."

„3dj werbe bem SRitter (Sure £erau$forberung überbringen/'

erwiberte ber 33orfdmeiber, „unterbeffen überlaffe idj (Sud) (Surer

2Rat)läeit."

5ttt)elftattc^ £erau3forberung fam nidjt eben jonberttd) glüd«

lia) ju Sage, benu er tyatte ben SJhmb üott «Steife unb brauste

beibe Kinnbaden ftufeerft nötfftg jum 3erma(men berfelben, tnbeffen

madjte fie bod) auf Gebric einen guten (Sinbrucf, fo bafe er, bem

öorfjer fdwn bie ©ebulb ju reißen begann, fid) über ben neu er*

Warten 3ttutt) beä @bling3 freute.

$ie (Befangenen Ratten iljre @rfrifd)ungen nidjt lange genoffen,

aI3 ttjre Äufmerffamfeit tum biefer ernften SBefdjäftigung burd) bie

Xöne eines $orne§ abgeteuft würbe, welche fid) öor bem Xljore

^ören tieften. ©3 würbe bretmal mit foldjer ©ewatt geblafen, als

rührten bie Klänge bou bem sJ!itter ljer, ber bor bem bezauberten

©d)lo[fe ljielt unb Ratten, Stürme, ©djanjen unb ginnen mit

einem ©tojje umMieS.



Sopitef XXII.

Wein* Softer — mein' $u!aten — o mein* Zodjier

gort mit 'nem Gbriften — o mein* djrifHifle Zutaten.

Vlcdft unb ©cri#t! mein' lobtet! mein' Zutaten!

Der Hauftnann neu gtenebig.

(®roteM*c S^afe?peorcSlu«flQbe. SBb. IV, ®. 297.)

eberlaffen wir bie @a<hjen fid^ felbft unb werfen nun

einen SBlicf auf bie ftrengere ©efangeufchaft be3 Sfaaf

oon gor!. 35er arme $ube war eilig in ein

Wölbe geworfen worben, beffen 93oben fid^ tief

unter ber Oberfläche ber @rbe befanb, unb ba3

bafjer fefjr bumpf unb feucht war; fein Sicht empfing e§ nur burch

ein $aar Luftlöcher, bie fo hoch waren, bafj fie bie §anb be3 ©e=

fangenen nicht erreichen tonnte. $>iefe Deffnungen Hegen felbft

um Wittag nur einen matten unb ungewiffen Sichtftrahl burdj,

fo ba& ba8 ©emach tängft in tieffter Shmfelljeit lag, wenn fi<h ba§

übrige Sdjlofj noch be§ Reitern Xage§ erfreute. Letten unb Ueffeln,

bie ^interlaffenfd^aft früherer befangenen, öon benen man fräftigeu

SBiberftanb ober S3erfuc^e jur flucht erwartet ^atte, fingen leer

unb berroftet an ben SBftnben be3 (SteffingniffeS, unb in ben ^Ringen

einiger berfelben befanben fid) $mei mobernbe ©eripüe, bie einft

9flcnfdjen jugehört ^aben motten, bie man tjier nicht blofj fyattt

umtommen, fonbern felbft üerwefen laffen.

8n bem einen ®nbe biefeS unheimlichen 2lufentf)alt§ortea war

ein groger fteuerroft angebracht, auf bem querüber einige eiferne

halbberroftete ©taugen lagen.

35er Stnblicf biefeS ©efängniffeS hätte auch ein mutigere*
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$erj, als baS 3l*aa^/ crffüttern tonnen, ber übrigens jefct gc=

faßtet erlebten, als bamal£, wo bie ©efaf)r nod) beüorftanb. @S

war aud) nidjt baS erfte 2ttal, baß fidj Sfaa! in fo gefaljrooller

Sage befanb. Stuften boa) bie Suben jener 3eit anf berartige

©reigniffe ftetS gefaßt fein. So l)atte er bie @rfal)rung jur

Süfjrerin unb bie Hoffnung jur Xrdfterin, baß er aud) bieSmal wie

früher bem ©ewalttfjätigen entfommen würbe. Sorjüglid} aber

ftanb ifmt bie unerfdjütterltdje §artnärftgfeit feiner Nation unb jene

uubeugfame ©ntfd)loffenf)eit jur Seite, mit ber bie Sfraeltten fid)

oft efjer ben äußerften SJlißfjanblungen oon Seiten ber 3ftad)t unb

©ewalt Eingaben, als baß fie bie SBünfdje ober 58efet)lc tljrer Unter=

brüefer ju erfüllen ftdj entfdjloffen.

3n biefer Stimmung beS paffiden SBiberftanbeS unb fein ©e=

waub unter fict) jufammen^altenb, um fid) oor bem feudjten SBoben $u

fd)ü^en, faß Sfaaf in einer (Scfc beS ©emadjeS, mit feinen gefalteten

ipänben, ben fyerumfjängenben paaren unb bem oerworrenen 93art,

mit ^eljmantel unb Ijotyer Sftüfce im Steine beS matten, gebroä)e=

nen SidjteS ein würbiger ©egenftanb für ben s$infel eines Stern*

branbt. $n biefer Stellung oerfjarrte ber $ube mof)l brei Stunben.

2)a l)örte man enblidj dritte auf ber Xreüfce, bie jum Oefängniffe

führte. $ie Siegel raffelten, bie Ingeln ber Xljür fnarrten unb

9?eginalb ^ront be 83oeuf, begleitet oon ben beibeu Saracenen*

fflaoen beS XemplerS, trat ins ©efängmß.

ftront be Soeuf, ein großer fräfttger 9ttamt, ber fein ßeben

im Kriege ober in $riüatfef)ben jugebrad)t unb fein SKittel ge=

fdjeut fmtte, um feine SeljnSgewalt ju erweitern, Ijatte ©efidjtSjüge,

bie ben Stolj unb bie SBöSartigfeit fernes letbenfdjaftlidjen %t-

mütf)S beutltdj offenbarten. S)ie Farben, mit benen fein 2lntli&

wie befaet war, gärten anbern ©eftdjtern etwas 9lnjiel)enbeS unb

©IjrwitvbtgcS »erliefen, bei SReginalb oermeljrten fie nur ben 2luS=

bruef oon SBilbfjeit unb Streifen, ben feine ©egenwart einzuflößen

pflegte. @r trug ein leberneS, eng anfdjüeßenbeS SBammS, baS

nod) Rieden unb 93efd)abigungen oon ber Lüftung, bie er jum
Xurnier barüber getragen, jeigte. @r war Waffenlos, bis auf einen

$old) im ®ürtel, ber baS Gegengewicht ju einem S3unbe roftiger

Sajlüffel, baS auf ber anbern Seite fnng, ju bilben faxten.

Xie fdjwarsen Sflaoen, welche ftront be S3oeuf folgten, waren
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iljrcS feltfamen ttitftitg* entlcbigt unb trugen jefct Sacfen unb weite

$ofen oon grober Seinwanb; bie Bermel waren bis junt anbogen

aufgeftreift, wie bei Sd)läd)tern, Wenn fie ifjr £>anbwerf üerridjten

wollen. Seber rjatte einen fteinen tforb in ber $anb unb beibe

blieben an ber Xljüre ftefyen, bis gront be SSoeuf felbft fte boppelt

t>erfcr)(offen fjatte 9tod)bem bieS gefdjefyeu, näherte er fidj langfam

bem Suben, auf ben er einen fo fWarfen 331i(f heftete, als fyätte

er iljn baburd) wie bie $lapperfdjlange aller föraft berauben wollen.

Unb witflid) fdjien biefer 93licf eine foldje SBirfung auf ben armen

befangenen ljeroorjubringen. $er 3ube fperrte ben SRisttb auf,

richtete ba3 $uge ftarr auf ben ©aron unb war fo crfdjrotfen, bafc

feine ©eftalt in beffen 9töf)e orbentlict) gufammen$ufd)rumpfen festen,

infolge beffen !onnte er Weber eine Verbeugung madjen, noer) feine

9Rüfce abnehmen, ober fonft ein Beidjen ber Unterwürfigfeit bliefen

laffen. So mächtig wirtte auf ifm bie Ueberjeugung, bafe Holter

unb Xob feiner darrten.

9lnf ber anbern Seite aber friert ftet) bie riefige ©eftalt ftront

be 93oeuf3 fortwä^renb 51t oergröfjern, gleich ber beS Ablers, ber

fein ©efieber aufbläht, wenn er im begriff ift, auf feine Beute

tyerabjuftürjen. $rei ©abritte oon ber (Stfe, wo ber Sube su=

fammengebrüeft fafj, blieb bei Baron fteljen, unb gab ben Sflaben

ein Seityn uäfyer ju treten, (sHner berfelben trat Ijerju unb fwlte

au3 feinem $adet eine v2Bagfd)ale unb üerfdjiebene ©emidjte ljer=

bor, legte fie ju %xo\\t be BoeufS $üfjen nieber unb trat wieber

in bie adjtungäoolle Entfernung surüd, in ber fein ©efäfjrte r»er=

blieben war.

2)ie Bewegungen biefer Sttenfdjen waren langfam unb feier=

ltd>, als ob fidj fetbft in t^ren Seelen eine 9lrt bon Vorgefühl ber

©raufamteit unb be3 Sdmuberä regte. 9?un eröffnete gront be Boeuf

bie Scene mit folgenber Siebe an ben unglüdlidjen ©efangenen.

„$öd)ft öermünfdjter $mnb einer öerwünjdjten SRaffe/' fagte er,

inbefj ber £on feiner tiefen, gewaltigen Stimme baS büftere @djo

beä ©ewölbeS wedte, „ftefjft $>u biefe SBagfdjale?"

3)er unglüdlid)e 3ube bejahte gan$ leife.

„3n biefer Schale/' futjr gront be Boeuf fort, „foöft $u mir

taufenb $funb Silber abwägen, genau nad) bem SDtafce unb ®e*

wid)t be3 XowerS ju fionbon."
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„^eiliger Slbrafmm!" öerfefcte ber ftube, ber in biefcr än&erften

©efafjr feine Stimme triebet befam, ;,^at man je bon einer folgen

^orberung gehört? Xaufenb «ßfunb Silber, ad), wer Ijörte felbft

in ben «Märdjen eines TOnftrelS batoon? S8ela>S 9ttenfd>enangc:

ftdjt würbe je burd> ben Slnblid eines folgen SdjafceS begtüdt?

$urd>fudje mein ganseS §anS nnb baS aller meiner 93rüber 31t

?)orf, nnb $u wirft bie ungeheure SUlaffe Silbers nidjt finben, toon

ber $11 fpridfrft."

bin billig/' berfefcte ftront be SBoeuf, „wenn» an Silber

fef)lt, neunte id) ©olb, bie Sttart ©olbeS 511 fed)S Sßfunb Silber

geredjnet. 8aW $n baS, fo fommt 3)cin ungläubiger fieidmam

öon einer Strafe loS, wie fie fidj $eine Seele nimmer fyat träumen

laffen."

„§abt Erbarmen, ebler SRUter!" rief ber Sube, &in ein

atmer alter, ljilflofer SRann. (5S mad&t (Sud) ja nimmer (Sfjre,

einen SBurm 511 jertreten."

„2(lt magft 2)u fein/' erwiberte ber bitter, „um fo mefjr

Sdjanbe für bie, welche 2)idj in S&udjerei nnb Schürferei tyaben

alt werben laffen; \d)\vaä) magft $11 fein, benn wann ptte ein

Sube £erj ober §anb gehabt? — Slber reidj bift 2)u aud), baS ift

weltbefannt."

„3dj fdjwöre ©ud>," fagte ber Sube, „bei allem, woran tdfj

glaube, bei allem, woran wir gemeinfdjaftlidj glauben" —
„«erfajwöre $td) nidf)t," fagte bcr Tormann, tfm unter;

bre^enb, „laß ®e»ne §artnädigfeit $ir nit^t baS Urteil fpreajen,

bis 2>u gefeljen unb woljl erwogen t)aft, welkes Sajidfal $id(j er*

wartet. $en!e nid)t, td) fprädje nur fo, um $id) ju fdfjretfen, unb

fpefultrte auf bie Setgfyeit 3)eineS Stamme«. 3dj fd&wöre $ir bei

bem, woran $u nidjt glaubft, beim ^eiligen (Stoangelium, baS

unfere allein feiig madjenbe ®ird(je tet)rt
r unb bei ben SdEjläffeln,

bie ba gegeben finb ju btnben unb 511 lofen, baß mein SSille un-

erfö^ütterttet) feft fter)t. $)ieS ©efängnifj ift fein $lafc 511 Späten.

£aufcnbmal bornefjmere Sßerfonen als $n Ijaben if)r Seben inner;

^alb biefer EKaucm auSgef)aud()t, unb iljr ©efd^id ift nie befannt

geworben. Allein für $iä) ift ein tangfamer SJeartertob bereitet,

gegen ben bcr irrige nur eine fiuft war."

$>ier winfte er ben Sflaben abermals nciljer 5U treten unb
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foradj mit itjnen m if)rer SanbeSfpradje, benn er war ebenfalls in

$aläftina geroefen unb ^atte bort öielleidjt feine ©raufamfeit ge=

lernt. SllSbalb polten fie aus ifyren ^aefeten eine Spenge ®ol>len,

ätuei SÖIafcbälge unb eine glafd)e mit Del Ijeröor. Sttbefc ber eine

geuer anfdjlug, legte ber anbere bie $of)len auf ben alten SRoft

unb blies fie an, bis fie ööflig glüfjten.

„8iel)ft $u, 3ube," fagte gront be SBoeuf, „ben SRoft Über ber

ÖHutr) ? Stuf btefeS marme 93ett fotlft S)u ju liegen fommen, ganj

naefenb, inbefj ber eine @flaöe baS geuer unter S)ir erhält unb

ber anbere 2)eine ©lieber recfyt ljttbfd) mit Del tränft, bamit ber

Braten nidjt üerbrennt. SRun roäljle jroifä^cn biefem Bette unb ber

8af>lung öon taufenb $funb 6ilber, benn, bei bem Raupte meines

BaterS, eine anbere 2Saf)l bleibt 2)ir ni<f)t."

,,©S ift unmögliäy rief ber unglfirfltdje 3"be, „es ift unmög^

Itct), bafe 3)u biefen Borfafe auSfuljrft! $er ©ort, ber bie Statur

fdmf, ^at feines 9Henfcr)cn $era ju foldjer ©raufamfeit fäf>ig er=

Waffen."

„Baue nicr)t barauf, %\aat," fagte gront be 93oeuf, „3)u

fönnteft Sief) irren. $enfft $u, bafj idj, ber eine @tabt plünbern

fat), n>o taufenb meiner cf)riftlicf)en SKitbrttber burd) gener unb

©alter Scott* ftomane. II. 15
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Schwert umfamen, burd) ba» ©efdjrei eine« elenbeu Rubelt mid)

werbe oon meinem SSor^aben abbringen laffen? £>ber benfft $u,

baß biefe fdjmar$en Sflaoen, weldje fein ©efefc fernten, als if>re»

$errn bitten, TOtleib mit $ir fjaben werben, ba fie nid)t einmal

$ein ftlcfjeu üerfteljen tonnen? Sei fing, alter 9Kann, entlebige

$id) eine» Steile» deines überpfftgen 9ieid)tf)um»
,

gib einen

Xfyetl baöon in bie #änbe ber (Stiften jurücf, öon benen $u ifjn

bod) burd) 2Bud)er errungen Ijaft. Seine Sift fann ben leeren

93cutel leicht wieber auffdjwellen , aber fein Sßflafter, fein ^eilfraut

Seine gebratene Jpaut unb Sein oerfengte» ^teifd) wieber t)er=

fteHen, wenn $u einmal auf biejen Stangen gelegen fyaft. 3ä^le

Sein Söfegelb auf, fag id), unb freue Sid), baß Su Sid) um
folgen ^ßrciä au» einem ©efängniffe befreien fannft, oon beffen

©efyeimniffen nur wenig Sebenbe ju erjagten miffen. 3$ oerliere

fein SBort meljr, mäljle; wie Su wäl)lft, mag c» gcfd)el)eu."

„So mögen mir Mbraljam, 3afob unb alle ©rjodtcr unftc*

93olf» bciftef)en," fagte %\aal, ,,id) fann nid)t wählen, benn id)

bin nid)t im Stanbe, (Sure ungeheure ftorberung ju erfüllen."

„Ergreift ü)n benn, Sflaoen, jiefjt tfm au»," rief ber föitter,

„unb laßt ifjm feine SSäter Reifen, wenn fie'» oermögen."

Sie Sflaoen, bie mefjr burd) be» 93aron» Slugen unb SBinte,

al» burd) feine SBorte geleitet mürben, traten oor, legten §anb
an ben unglücflid)en guben, riffen tfm auf üom »oben unb gelten

ifjn jmifajen fid), be» Imrtfjeraigen $errn ferneren 93efef)t erwartenb.

3faaf bliefte auf if)re unb ftront be 93oeuf» ®efid)ter, in ber £off=

nung, einige Spuren üon 3ttitleib ju entbeefen, allein ba» ©efidjt

be» 93aron» jeigte jene» falte, I)albfpöttifd)e £äd)eln, weld)e» immer

ber Vorläufer feiner ©raufamteiten mar, unb ba» wtlbc 5luge ber

Saraccnen, ba» unter ben bnnflen 93rauen rollte unb einen nod)

büfterern 2lu»brucf burd) ben großen, weißen $rei» erhielt, ber ifyre

Pupillen umgibt, bewie» meljr ba» geheime Vergnügen, ba» fie

fid) oon ber beüorfteljenben Scene öerfprad)en, al» ein mögliaje»

SBiberftreben gegen ben SSiüen be» Stnorbner». 3e|t bltcfte ber

3ubc auf bie glütjenben $ol)len, auf bie er gelegt werben foüte,

unb ba er fal), baß feine Reiniger burd)au» nid)t ju erweisen

waren, ocrlteß iljn feine frühere ®ntfd)loffenl)eit.

„3a) wiH fie bellen, bie taufenb $funb Silber," fagte er,
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„baS Reifet," fefcte er nad) einer augenbltdlid)en ^auje f)inau, „mit

#ilfe metner «rüber, beim id) mu& gefyen als ein ©eitler öon

$l)ür 5U 2f)ür, el)e idj eine fo unerhörte Summe aufammenbringe.

SEBann unb wo foH fic abgeliefert werben?"

„$ier, I)ier!" üerfefcte gront be Soeuf, „f)ier mujj fie gewogen

werben, gewogen unb bejaht, ober bentft 2)u, id) werbe $idj frei

(offen, ef)e baS Söjegelb gefiebert ift."

„Unb was ift benn meine Sid)erl)ett," fagte ber 3ube, ,Mb
idj wirflic^ frei tommen werbe, wenn id) baS fiöjegelb bejaht

l)abe?"

„$aS SSort eines eblen SßormannS," fagte gront be SBoeuf,

„bie Sreue eine« normännifdjen (SbelmannS, reiner als 2>ein ©olb

nnb ©über unb baS deines ganjen Stammes" —
,,3d) bitte bemütf)tg um »erjei^ung, ebler ßorb," öerfefcte

Sfaaf furdjtfam, „allein warum foll id) mid) benn ganj aflein auf

baS bloge 2Bort eines Cannes oerlaffen, ber bem meinen nidjt

trauen will?"

„SBeit %w %'vt nid)t anberS Reifen tannft, 3ube," fagte ber

bitter finfter. „Söärft 2)u in deiner Sdja|tammer au ?)orf, unb

id) täme ju 2)tr, 2)id) um ein 3)arlef)n ju bitten, bann tbnnteft

$u bie Seit ber 3a^u"9 unD Da^ SidjerljcitSpfanb beftimmen.

5tber baS Ijier ift meine Sd)atjfammcr , fyier bin id) im SBort^eil

über $5id), unb fo mieberljole id) bie SBebtngungen nidjt nod) ein*

mal, unter benen id) 3)ir bie greifjeit bewillige."

$er 3ube weinte bitterlid). ,,93erforid) mir wenigftenS," jagte

er, „mit meiner eigenen greiljeit aud) bie meiner Sieifcgefäljrten.

Sie öeradjteten mid) jwar als einen 3uben, a flein pc ^atten bod)

2RUleib mit meiner ^erjweiflung, unb weit fie fid) unterwegs öer=

weilten, mir ju Reifen, ift ein Xljeil meines UnglüdS aud) über

fie getommen; überbieS mögen fte aud) moljl etwas ju meinem

fiöfegelb beitragen."

„Senn 35u bie Saufen meinft," wieberljolte gront be SBoeuf,

„fo fage id) $ir, bajj if)re Befreiung an ganj anbere 33ebingungen

gemüpft ift als bie 2)eine. 93e!ümmere $td) bod) nur um $ttf>,

3ube, unb nid>t um bie anbern."

„2llfo id) allein fofl bie greiljeit erhalten, aber bod) mit meinem

oerwuubeten greunbe?"

15*
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„Skfümmerc $>i<§ nur um $id>, Sube," üerjefcte gront bc

93oeuf, „S)u |aft geniäfjlt, jal)le 2)ein fiöfegelb, unb s»at halb."

„Eber f>öre mid> nur/' jagte ber Sube, „um beS nämlidjen

föeid&tfjumS millen, ben $u üon mir erjmingen miflft auf Soften

2)eineS" — fner f)ielt er inne, benn er fürchtete ben mitben 9tor=

mann ju beleibigen; aber gront be S3oeuf langte unb füllte bie

£ü<fe aus, meldjc ber $ube in feiner SRebe gelaffen tyatte, — „auf

Soften meines (SemiffenS mollteft 2>u fagen, förid)S nur aus, 3faaf,

idj fage 2)ir, id> bin billig
; id) lann Sorroürfe ertragen t»on einem,

ber im Skrluft ift, unb meunS and) ein 3ube märe. Slber furj

unb gut, 3ube, mann fott id) mein ©elb belommen?"

„Sagt meine $od)ter nad) ?)orf geljen, unter fixerem (Geleite,

unb fobalb als 3Kann unb $ferb jurürfte^ren, foflft 9Du 3>eine" —
t)ier meinte er mieber bttterlidj, fefcte aber nadj einer ^auje oon

einigen ©efunben funju, „$eine 3d)lung in biefem 8iaume em=

pfangen."

„Steine $odjter," fagte gront be 93oeuf mie oermunbert, „beim

£immet, Sfaat, baS Ijätt' idj e^er miffen foflen! 3dj badete mir,

bafj baS fc^marglocfige 2Käbä)en $eine (Soncubine märe, unb gab

fie bem bitter »rian be SBoiS--©Hilbert $ur ^ammerjungfer, nad)

ber ©itte ber $atriard>en unb gelben alter Seit, bie und ja in

biefer Ert ein redjt IjeilfameS S9eifmel gegeben Iwben."

$er entfefclidje ©djrei, ben Sfaaf bei biefer fo gefühllos öor=

gebrauten 9tad)rid)t auSfttefj, machte baS ©ctuölbe erfüllen unb

betäubte fetbft bie beiben ©aracenen bergeftalt, ba& fie ben Suben

loS liegen. 3)iefer benufcte feine greifet unb marf fid) gront be

S9oeuf ju güfjen, beffen tnie er umfdjlang.

„Iftefnut alles, maS %f)t geforbert Ijabt," fagte er, „nelnnt baS

gelmfadje, mad)t mid) bettelarm, ja, burdjboljre mid) mit deinem

2)old)e, brate mid) lebenbig bort auf bem Stofte, nur fdjone meines

ÄinbeS, lag meine Xodjter unenteljrt oon bannen! 60 matjr 2)u

felbft 00m SSeibe geboren bift, fdjone bie (Sljre eines Ijtlflofen un=

fdjulbigen UftäbdjenS. ©ie ift baS (Sbenbilb metner oerftorbenen

föafjel, baS lefcte üon fcd)S «ßfänbern ifjrer Siebe! äBitlft $u mid)

meines legten SrofteS, einen alten öerlafjucn $ater feiner einzigen

©tüfce berauben? Kittft $u, bafc er münfdjen foll, fie läge lieber

im ©rabe bei iljrer SÖUtrter?"
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der ftormann gab fidj ben Schein, als werbe er etwas nad)=

giebiger. „3d> wünfd)te," fagte er, ,,id) t)ätte bog etwas früher

erfahren. 3dj backte mir, (Suer Stamm liebte nidjtS weiter als

feine ©elbfScfe."

„denfe nicf>t fo fct)nöbe oon uns," fcr)rie ber $ube, ber ben

Slugenblicf, wo anfdjeinenb 9Jlitgefüf>l in beS Zitters 33ufen Ijerrfdjte,

benufcen wollte, „ber gellte 5ud)S, bie gequälte SSilbfafce liebt

ifjre jungen, ber beradjtete nnb öcrfolgte (Stamm 2lbraf)amS liebt

and} feine ßinbcr."

„9Kag fein," fagte gront be SBoeuf, „fünftig WtE id)S glauben,

um deinetwillen, Sfaa* — o&er ba3 ljilft unS jefct nicr)td me^r;

idj fjabe meinem Söaffenbruber mein SBort berpfanbet nnb baS

breche id) um jeljn S^ben unb Sübinnen nidjt. UebrigenS, was

benfft du benn, ba& bem 9fläbd)en grofc UebleS wiberfafjren wirb,

wenn fie SBoiS = ©uilbert als 93enteantJ)eü erhält
V"

„daS wirb, baS mufe gefcfjeljen," fct)rie $faat unb rang bie

$änbe in SSersweiflung, „bann ift fie oerloren; wann atfjmcten

bie dempler etwas anbercS als ©raufamfeit gegen bie SRfittnes

unb ©ntefjrung gegen bie grauen?"

„£unb öon einem Ungläubigen!" fdjrie gront be 33oeuf mit

blifcenben klugen, unb erfreut, einen $orwanb feiner £eibenfd)aft

ju tjaben, „läftere nicr)t ben ^eiligen 93oben beS Tempels oon 3ion,

benfe bielme^r baran, wie du mid) bellen wiHft, fonft wef)e

dir!"

„SRäuber unb nidjtSwürbtger ©djurfe! " fcfirie ber 3ube außer

fidj, benn er fonnte bie todjenbe Seibenfdjaft unb fein geregtes

9kd)egefüf)l nidjt meljr unterbrücfen, „nid)tS, nichts werbe id) dir

jaulen, ntct)t einen rotfjen Pfennig, elje mir meine dod)ter nict)t

ausgeliefert ift."

„S3ift du bon ©innen, Sube?" fagte ber Tormann ftnfter.

„3ft dein gleijdj unb ©lut gefeit gegen glüfjenb Sifen unb ftebenb

Cel?"

„3$ fürchte eS jefct nid)t meljr," berfefcte 3faaf, bem $ater*

liebe ben ebelften £erotSmuS einpfcte, „tljue dein SlergfteS! SKein

Äinb ift eben fo mein ftleifdj unb 93lut, mir aber taufenbmal

teurer als biefe ©lieber, bie deine ©raufamfeit bebroljt. Wityt

einen Silberheller follft du erhalten oon mir, eS fei benn ge*
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fämolaen unb in deinen gierigen Sd)lunb gegoren, $>u Sftajarener,

unb fönnte tdj $tcr) bamit öon ber ewigen Skrbammnifj retten,

bie jeber Slugenblicf fdwn toerbtent, ben 5>u in biefem Seben ge=

atljmet. 3a, nimm mir, nimm mir baS Seben, aber erjä^le bann

aucr), wie ein Sube mitten in ben SobeSqualen fict) gefreut f)at,

eine« Stiften Habgier nid>t befrtebigt jn ijaben."

„$aS wollen mir bodj gleict) feljen," fagte %xont be ©oeuf,

„benn beim ^eiligen $reu$, baS $etn ©tamm üerabj(t)cut, $u fotlft

fteuer unb ©taf)l bis tief ins Sebenbige füllen. — Btct)t iljn aus,

(Sflaöen, unb binbet ifm auf bieje (Sifenftangen."

93ci bem nur fdjmadjen SBiberftanbe beS alten HRanneS Ratten

if)m bie 93lutfned)te balb baS Dberfleib abgejogen unb waren babei,

ifm gftn$lid) JU entfleiben, als man t>or bem ©crjloffe jweimal gewaltig

ins $>orn ftofcen l)örtc. tiefer Älang rief %xont be 93oeuf fofort

ab. S3oH Unwillen über biefe Störung gab ber Sharon ben ©flaüen

ein geilen, bem ^uben baS ©ewanb juräcfjugeben, unb toerliefe

mit ifmen ben Scrfer. Sfaat fanf erfd)öpft auf bie Änie unb

banfte bem ©orte feiner $äter für bie augenblicftid>e Rettung aus

ber entfefclidjen SRotl}.
1

)

1) ©Otiten einige öon unteren ßefern btefen SDarftetlungen öon ©emalttbätig-

feit nid)t üoüen ©Iauben beimefien motlen, \o bermeifen mir fte auf bie ©erid)tc

ber Sogenannten ©ocbjendjronif, in ber fidj nodj utel flimmere Qüge non Xurannei

unb Unterbrüdung finben. Sie ?tbfd)eulid)feiten, bie fid) bie normännüd)e üirifto-

Iratie, nor beren 9tadjfommen ber (Snglanber ^eutjutage in lädjerlidjer 8ere$rung

IrieäU gegen bie eingebomen «ngelfadjfen fjeraufinabm , flnb grabeju betfptelloS.

giamentlid) ift bie Regierung fiönig Stephan« berfidjtigt, unter bem fid) bie 9trifto-

Iratie ©nglanb* sunt ftaubrtttertfmm in bei »orte* umfangreicher SBebeutung

entmidelte. Um eine l)iftori
idie Autorität l ier fpredjen ju laffen, ettiren mir au*

Cappenbergs ©efcbidjte toon Chtgtanb S)anb n
f
®. 325 (be* ^eeren«Ufert'fd)en

fBerreS: ©cjcfndjte ber europäifdjen Staaten) folgenben SßaffuS: 58on Sörtftol au»

madjten bie normdnnifdjen Witter Streifsüge, überfielen bie fricblid) unb ftarmlo«

©efinnten unb preßten ibnen mit rober ©emalt unb butd» fdjredlidje Wärter,

roerf&euge it)r ©elb unb bie übrige $abe ab. diu Sermanbter be* ©rafen ©locefter,

Kamen* ^fjiltpv ©ai, marb al* drfinber ber 3nftrumente bejetdjnet, meldte balb

auf feiner SJurg eines Raubritters fehlten. Ginige mürben, fo fagt ein gleichzeitiger

S3erid)t. an ben trügen aufgehängt unb mit :Kaucfi erfttdt, anbere bei ben Säumen

ober mit bem ftopfe, mäbrenb bie gü&e mit fdjmeren ©emtcfjten belafiet würben.

6tride mit Knoten mürben um ben Äopf gefdjnürt, bi» fic in baS ©ebirn brangen.

Hnbre mürben in bumpfe «efler öoO «attern, ©djlangen unb Äröten gemorfen.

Sobann batte man enge unb furje ftiften »on fdmrfer Steine (crucet-hüs), in
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weldje bie unglüdlidjen Scbladjtopfcr hineingejwängt würben, bis alle ©liebmafcen

3erbrodjen waren. 9iod) anbete OTarterinftrumente
,
genannt „Sachentegea" be»

ftanben in fel)r fdjweren eifernen fingen, weldje, inwenbig fdwrf, um ben $al«

gelegt würben, fo baß ber an einem $fal)l befeftigte Mann Weber fifcen nod) liegen

tonnte, ofjne jenes fernere ©ewidjt 511 tragen. Saufenbe tollen burd) junger ge*

tobtet worben fein (6ad)fend)ronir. Qeita Stephani <5. 941). Tie Crridjtung vi tu

reidjer Burgen mar eine gro&e Uafl für bie ganbleute, weldje ber länbli<f)en Arbeit

unb ihrem ffirmerbe entjogen unb über ihre Äräftc angeftrengt würben, um jene

©djlöffer ju bauen, worin, wie fie fid) au*brüdten, nur Seufel unb Ucbeltfjäter

häuften.

SBir fefcen biefe ©djitberung nid)t weiter fort unb erwähnen nur al* eine

auffallenbe 3ronie be* ©djidfais, baf; bie Sahne, unter Welver bie SBätcr biefer

franjöfifdjen $ef»oten unfere fädjfifdjen fianbSIeute bei fcafting* beftegt hatten,

Dom Zapfte fclbft geweift unb SBilbelm bem Eroberer $ugefenbet mar. SBenn man
in neuerer 3eit biefe Raubritter als bie fogenannten „eifernen ©arone" ^erau8«

ftreidjcn will, bie (Jnglanb feine bielgepriefene Öreibeit gebradjt hätten, fo bitten

wir unfere beutfdjen Sefer, auf biefe Freiheit, bie ftc anfangs für fid) allein

ber ftrone abtrofcten, nicht gar |ii neibifdj ju fein. S5ie 9Jad)fommen biefer Sanb-

räuber ftnb beute nod) bie faft augjdjfte&lidjen ©runbbcjt&cr im fianbe, Seute oon

ungeheuren ©infünften, beren fürftliö)e ©fiftenj auf einem Juliane focialer Sünb«

maffen ruht, bie ihre fdjweflidjten fiid)ter aud) auf ben Continent b,inüberfenben.

$ie ©egenfäfre jwifd)en bem eingebrungenen gfransofenthum unb bem uralten

SJolfSred)t finb mit ber Spradnnifrfjung unb ber ©erfaffung nod) längft nid)t aus-

geglichen. 3)ie ©ohne ber 311 clenben tagelöhnern be™&getoürbigten Sanbfaffen

ringen immer erufter um ein menfd)lid)eS 2)afein auf ber heimatlichen (£rbe, abei

acht 3at)rhunberte haben bie %BeIt oergeffen machen welchen Hnfpruch fie auf

bieielbe haben. $as ©ort uon ben Sünben ber tßäter, bie an ben Äinbern heim-

geht werben, ift, wenn lein birecter KuSfpruccj ber Sorfebung, bod) wohl ein

ÖiftorifcheS ©efefc unb beS «achbenfeuS Werth. ».
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Staphel XXIII.

9hm, wenn ber milbe (Seift berebter ©orte

2luf feine «rt ju fanfter SBeM' eudj ftimmt,

So wert»' idj, wie ©olbaten, mit ©eioalt;

Unb ßiebe wirb, fic3t> felbft entartet, Sroang

Die beiben SBcronefer.

(©rote'jdie Sfalefocare.HuÄflabe 93b. V, S. 278.)

v
aS QJemad), in lüeldjcö ftowena gebraut worbeu

4

war, jeigte Spuren üon roher ^radjt unb Qivtaft),

unb eS tonnte ben anbern befangnen gegenüber

als ein befonbrer SBeroci^ öon Sichtung angcfefjen

werben, bafj man fie t)ter untergebracht, ftront
r

be
s$oeufS Gemahlin, für welche btefe Einrichtung ur=

fprünglidj gemalt worben, war längft tobt, unb 3*it unb

Sentadjl&ffigung Ratten bie wenigen 3)eforationen , bie it)r

©efehmaef einft in bem 3intmer angebracht, oerborben. 55ie

gefttdte Sanbbeftcibung hing an manchen ©teilen jerriffen herab,

an anbern war fie oon ber Sonne geblichen unb farblos gewor^

ben, ober burch ben 3af)tt ber 3eit morfch unb unfeheinbar gemacht.

3mmerhin blieb btefeS 3immer noch *>aS befte unb paffenbfte jur

Aufnahme ber fächfifchen $ame. &ier burfte fie einige 3eit über

ihr Schicffal nachbenfen.

@S war ungefähr um bie SJcittagSftunbe, als be ©räch, au

beffeti $ortf)eil eigentlich baS gan^e Unternehmen üoflbracht worben

war, bei ber $ame erfdnen, um feine &bfichten auf ihren 93efi|j

weiter ju oerfolgen. $e 93ract) ^atte fich nach &cr ftufcerhaften

TOobe jener 3^* flepuftt. $cu grünen 9toc! unb bie Sarüe hatte

er abgelegt. Sein langes, üppiges £>aar wallte in jierlidjen Poeten
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auf feinen reid) mit $elj öerbrömten «Ueberrocf tyerab. $en 93art

^atte er ftd) forgfättig fbeeren laffen; fein SBamm« reichte bt« jur

Hälfte ber ©djenfel, unb ber ©ürtel, ber e« umfdjlofe, unb an bem

gugleicf) ba« wucfjtige ©djwert fying, war mit golbner ©tideret

gejiert. $er wunberiidjen ftorm be« bamaligen ©djufjwerf« ift

oben bereit« gebacbt werben; bie ©mfcen an ber ftufjbefleibung

be 33racrj« tonnten fid) mit benen ber galanteften Herren meffen,

ba fie nad) oben jurütfbogen unb gewunben waren wie bie

Börner eine« SBibber«. 2>ie« War bie £rad)t eine« ©tufcer« jener

^eriobe; unb bei be SBracto würbe biefer $ufc nod) gehoben burdj

bie fyübfdje $igur unb ba« feine 93enelmten be« (gingetretenen, ber

in feinem SSefen bie ©rajie eine« Höfling« unb ba« 3wauglofe

eine« Shieg«mann« Oereinigte.

@r grüßte SRomena, inbem er fein ©ammtbarett abnahm, ba«

mit einer golbnen 99rofd)e, bie ben (Stengel 3Jttd)ael in fiegreidjem

$ampf mit bem ©atan barftetlte, gefdjmücft war. 3u9^i^) tob «
bie $)ame artig ein, auf einem ©effel ^lafc ju nehmen, unb ba fie

immer nodj ftefjen blieb, jog er feinen $anbfd)itf) au«, um fie auf

ben ©ifc ju führen. 9iowena lehnte ba« Kompliment mit einer turnen,

aber fct)r üerftänblidjen &anbbewegung ab, worauf fie lunjufügte:

„SBenn id) midj in ©egenwart meine« fterfermeifter« befinbe,

wie midj alle Umftänbe bermutfjen laffen, fo jiemt e« ber ©efan=

genen am beften it)x Urteil ftefjenb ju erwarten."

,,«d), fd)öne 9?oweua!" erwiberte be »ractt, „Sljr befinbet

(5ud> tnöegeuwart Sure« ©efangenen, nid&t<Sure« ßerfermeifter«,

unb au« (Suren fdjönen Slugen muß be 93racti ba« Urteil empfam
gen, ba« $f)r oon if)tn erwartet."

„§err, id) fenue (Sud) nidjt," fagte föowena mit bem bollen

©tolje beleibigter ©djönf)ett unb SSürbe, ,,id) fenne (Sucb, nid)t;

unb bie aufbringlidje Skrtraulidjfeit, mit ber 3f>r ba« alberne ©e=

fdjwäfc eine« ©eden an mid) ridjtet, entfdjulbtgt fcfjledjt bie ©e=

walttljat eine« Räuber«."

„$ir felbft, fdjöne« 9ttäbd)en," antwortete be SBract) in bem

öorigen 2one, „2)ir felbft unb deinen SReijen mußt 2)u e« $u*

fd) reiben, wa« id; gegen ben SRejpeft getijan furbe, ben td) ber

fd)ulbe, bie id> ju meiner $er$en«fönigin, jum Seitftern meiner

klugen erwählt fyabe."
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„3$ tmeberl)0le (£ucf>, föitter, %t)x feib mir unbefannt, unb

fein Wann, ber Äette unb Sporen trägt, fotlte fief) in biefer SBeife

ju einer fduifclofen Same brängen."

„Safj icf) @udj unbefannt bin/' fagte be SBracn, „tft freiließ

ein Unglücf für muf>; aber laffet micf> hoffen, bafj be S3ractt§ ftame

nid)t immer ungenannt geblieben ift, menn 3JlinftreB unb £>crolbe

bie Saaten beS 9iittertf)um§ geprtefen f)aben, feien eS bie auf bem

6d)Iacf)tfelbe ober in ben Surnierfdjranfen."

„Sen Sttinftrete unb &erolben übertafe e3 benn aud), deinen

SRuljm ju öerljerrlidjen, bitter," öerfefcte 9toroena falt, „benn für

ifjren 9ttimb pafct ba3 beffer als für ben Seinen. Snbeffen fage

mir, mer bon ifmen wirb benn im ©efange ober in einem Stürmer«

bucfye ben benfmürbtgen Sieg über einen alten Sttann greifen, ben

ein paar für d)tfante $ued)te begleiteten? — 2Ser mirb bie Sropfyäe

befingen, bie erbeutet marb, ein unglücfüdjeä 3ftäbd)en, bie mau
nriber i^ren SSitlen in bie SBurg eine« SRäuberS fdjleppte?"

„3f)r feib ungerecht, £abt) SRotoena," fagte ber JRitter, unb

bi& fid) üor SBermirrung in bie Sippen. @r naljm barauf einen

Son an, ber iljm natürlicher mar aI3 ber affeftirter Galanterie.

„Sa 3*jr frei oon Seibenfdjaft feib, Ijabt 3^ feine (Sntfcfyulbigung

für bie föaferet eines anbern, felbft wenn biefe burd> Sure eigne

@d)öuf)ett ^eroorgerufen märe."

„%ül erfudje (Sud), SRitter," fagte SRomena, „gebt eine Sprache

auf, bie tängft im 2Jhmbe ^erumjie^enber SJcinftrelä entmürbigt

morben ift. SBirflid), 3f)r ^mingt mid> jum 6ifcen, menn %t)x (Sud)

fold&er ©emeinpläfce bebient, oon benen jeber gembfmtidje Siebler*)

einen fo grofjen SSorrat^ beftfct, ba& er oon jefct bis SSetljnadjt

bamit ausreißt."

„©totjea Sämd)en," fagte be Sracti jornig, ba er fafj, ba&

feine artige Stiliftif if>m nur $eracf)tung eintrug, „ftotjeS Sämdjen,

Sir foü ebenfo ftolj begegnet merben. <Bo wiffe benn, bag id)

meine 2fnfprü$e auf Seine £anb in einer Söeife unterftü&e, bie

beffer für Seinen (£f>arafter paßt. Su miUft lieber mit 6cfjroert

unb 93ogcn geworben merben als in gemähten 9lu3brücfen unb

^öffidjer 9iebe/'

l) 3m ©nglifcf)en: crowder, toon bem fettigen crowth, gaiteninftrument

;

al)b. brotta, rotta.
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„3Benn man fid) einer höflichen gunge bebient," jagte SRotoena,

/;um gemeine föanblungen ju öerbeden, fo gleist fie bem SBehr*

gelänge eines Zitters über ber 93rnjr eines Unechtes. 3<h ttmn=

bere mid) nicr)t, bafe meine 3urüdhaltung (Such in $arnifd) bringt,

märe e£ bod) überhaupt beffer für (Sure @§re gemefen, %f)x pttet

©emanb nnb föeben eines Geächteten beibehalten, aB bafc 3h* §anb=

lungen eine« folgen mit erheuchelten Artigteiten nnb guten Wla-

nieren bemänteln mollt."

„3h* ratt)ct mir gut/' fagte ber Tormann, „unb barum fage

td) @ud) in ber füllen Spraye, bie am beften fühne ipanblungen

rechtfertigt, 3h* merbet biefeS @d>lo& nie oerlaffen, ober 3hr oer=

lagt eS als baS SBeib Maurice be SBractiS. bin nicht gewöhnt,

mir meine Unternehmungen burdjfreujen JU laffen; auch braucht

ein normännifcher (Sbling fein ^Benehmen gegen eine ©äcr)fin, bie

er burd) baS Anerbieten feiner Jpanb auszeichnet, nid)t gar fo

ängftlid) 51t rechtfertigen. 3)u bift ftolj, SRotoena, um fo beffer

paffeft $u ju meinem SSetbe. $urch metcheS anberc Littel fönnteft

$u benn gu hohen ©fjren unb wahrhaft fürftlidjer Stellung erhoben

merben, als burdj eine Vermählung mit mir? 2öie anberS fönnteft

$>u $id) befreien aus bem engen UmfreiS eines Weierhofs, mo bie

©achfen mit ben Schmeinen häufen, bie ihren 9teichtf)um bilben, um,

ttne $u eS üerbienft, Steinen $lafc unter allem einzunehmen, toaS

(Snglanb Ausgezeichnetes an Schönheit unb 2Kad)tftelIung befifct?"

„§err bitter/' ermiberte SRomena, „ber Weierhof, ben 3h* f°

oerächtlich macht, ift ber fdjüfcenbe Aufenthalt meiner Äinbfjcit ge=

toefen; unb glaubt mir, wenn ich tyn Oerlaffe, foUte biefer Sag

überhaupt jemals anbrechen, fo mirb eS nur an ber §anb eines

Cannes fein, ber nie gelernt Im*, bie SSohnung unb SebenStoeife

gering gu fd)ä|en, in ber ich aufer^ogen bin."

„3dj errathe (Sure Meinung/' fagte be SBracti, „obgleich 3h*
ju glauben fcheint, fie fei ju bunfel unb tief für mein SBegrip-

oermögen. Aber träumt bodj nicht, bafj 9Ud)arb Sömenherj je

feinen $hron roieber einnehmen toerbe; noch öiel meniger aber

benfe, bafj SStlfreb oon ^oanhoe, fein Siebltng, 2>idj ju feinem

fjufjfchemel führen toerbe, bamit er $id) als bie S3raut feine*

®ünftltngS begrüfje. @in anbrer Söemerber als ich möchte bei

Berührung biefer (Satte oieUeicht eine fleine ©iferfudjt oerfpüren,
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allein mein fefter (Sntjdjlufc lägt fidj burct) eine fo finbijdje unb

hoffnungSlofe fietbenfchaft nicht änbern. SBiffet alfo, 2>ame, ba&

and) biefer Nebenbuhler in meinet ©emalt ift, unb eS nur auf

mich anfommt, tljn an gront be 93oeuf ju oerrathen, beffen (Sifer*

fucfjt tlmt nod) öerberblicher werben !önnte als bie meine."

„SBilfreb l)ter?" fagte föowena mit Serachtung. „$aS ift

ebenfo wahr, als bafc ftront be 93oeuf fein Nebenbuhler ift."

$e 33ract) blicfte fie einen &ugenblicf feft an; bann fagte er:

„Söeifet $u baS wirtlich nicht? SBufjteft $u auch nicht, bafc er in

ber Sanfte beS Suben gereift ift? @inc recht paffenbe Begleitung

für einen Äreuafahrer, beffen gewattiger Srm baS ^eilige ©rab

erobern wollte!" $abei brach er in ein öerächtlicheS Saasen aus.

„Unb wenn er wirftid) fjier Ware," öerfefcte SRomena, tl)rc

innere $ngft bejwingenb, „worin foüte er %xont be 93oeufS Neben*

buhler fein? Ober was ^ätte er weiter ju fürchten, als eine fürje

©efangenfehaft unb ehrenvolle 2litSlöfung nach Nitterfttte?"

„Nowena," fagte be SBractt, „btft benn aud) 2)u in bem allge=

meinen Sttt^um deines @efct)Iecr)tg befangen, ba§ Nebenbuhlerschaft

nur wegen weiblicher Neije entfte^en fönne? Söeifct $u nicht, bafj

eS aua^ e^e <Siferfuct)t ber ©hre «nb beS $nfef)nS gibt? $afe unfer

Sirtf) gront be 93oeuf ihn, ber ihm bei feinen Slnffcrüchen auf bie

fd)öne S3aronie oon Süanf>oe im SBege ftefjt, ebenfo fdjnett, unbe=

benftich unb geräufdjloS bei Seite fRaffen würbe, als wenn ben=

felben irgenb ein blauäugiges Räbchen üorjöge, um baS er felbft

wirbt, ©ei freunblidj gegen meinen SBorjchlag, unb ber Wunbe

ßämäfer fotl oon gront be SBoeuf nichts ju fürchten haben; 2)n

Würbeft it)u wahrhaftig fonft ju betrauern f)abm, ba er fid) in

$änben befinbet, bie fein SNitleib fennen."

„Um ©otteSWiHen, rette ihn!" rief Nowena, benn ihre Öeftig--

feit erlag einen Mugenbücf unter bem fehreeflichen ©ebanfen an baS

beborftefjenbe 3ct)icffal beS beliebten.

„3$ fann, ich — e8 W weine Slbfidjt," öerfefcte be

95ract>, „benn wenn Nowena bie 93raut be 58racrjS fein Win, wer

bürfte eS bann wagen, ©ewalt gegen ihren Serwanbten, ben 6ohn
ihres SSormunbS, ben ©efpielen ihrer 3ugenb auszuüben? Slber

mit deiner Siebe mufet 3)u feine Rettung erfaufen. 3dj bin nicht

romantifch unb tr)öricr)t genug, baS ©lücf eines 2Jcenfd)en §u be*
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förbern ober feinen Untergang ju üerhinbern, ber jmifchen mir unb

ber Erfüllung meiner SBünfdje als begünftigteS §tnbernij$ ftefyt.

©rauche deinen (Sinflufj, fudje bei mir um feine Rettung nach nnb

— gerettet ift er; tfjue baS OJegcntt)eU unb SBilfreb fiirbt, $u aber

bift ^Deiner eignen Freiheit barum um nichts näher."

9?owena öerfefcte: „$eine Siebe hat in ihrer gleichgültigen

$erjlofigfeit etwa«, baS pch nicht mit bem ©Räuber bereinigt, ben

fie au entölten fd&eint. 3* glaube nicht, ba| $eine Hbpcht fo

abfcffeuUd), nod) bafj $eine 3Kad)t fo gro& ift."

„©o fdmteidjle $)ir benn mit biefem ©tauben, bis $icf) bie

Seit eines anbern belehren wirb. 3)ein beliebter liegt öerwunbet

im ©djloffe. (fr ift ein föinbernifj awifcljen ftront be 93oeuf unb

bem, was $ront be 93oenf mehr liebt als SHuhm ober Schönheit.

9BaS wirb eS mehr foften a!8 einen 2)old)ftofj, ober einen ©oeer^

fcfmmng, um auf ewig ben ©egner fdjweigen jn machen? Unb fdfyeute

fidt) Sront be SBoeuf eine fo offne 2^at 51t oertreten, lafe feinen Slrjt

bem Traufen eine falfdje ^Irjnei reichen ~ lafe ben Liener ober feine

SBärtertn ihm nur baS $opffiffen fortnehmen — unb SBilfreb ift in

feinem jefcigen Suftanbe ein 5flann beS SobeS. (Sebric ebenfalls —

"

„Sebric ebenfalls/' wieberholte SRowena, „mein ebelmüthiger

SSormunb unb S8efct)ü^er ! %6) oerbiente baS erlittene £eib, benn

id> öergafe Ujtl unb fein ©chicffal über bem feines ©olmeS."

„(SebricS ©dncffal hangt oon deiner (Sntfdjeibung ab," fagte

be 93racö; „ich laffe 2>ich allein, um barüber naefoubenfen."

SBiSljer hatte pch SHowena bei ber Skrfucfmng mit ungebeugtem

SRuthe benommen, aber bieS gefdjah nur, weil fie bie Gefahr nicht

für ernfthaft unb nahe hielt. 3h* natürlicher (Sharatter mar fanft,

furdjtfam unb jart, nur burch bie (Sräielmng hatte er eine gemiffe

Äraft unb §ftrte erhalten. 2)a fie gewöhnt mar, alle, felbft Sebric

ihren Söünfchen fid) fügen p fehen, fo befafc fie einen Sttuth unb

ein ©elbftüertrauen, baS immer entfteht, wenn unfere Umgebung

uns forttoährenb unb unau&gefefct entgegentommt. ©ie begriff

faum, wie man ihrem SBiöen wiberfrreben, noch oiel weniger,

Wie man ihn gänjlich unbeachtet laffen tonnte. ©0 war benn ihr

©tolj unb ihre (Gewöhnung $u $etrfc$en im eigentlichen ©inne

ein ihrem Sljarafter erft hinzugefügter $ug, oer P* fofort oerliefj,

fobalb fich ihre klugen für bie ©efaf)r ihres (beliebten, ihres SBe=
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fchüfcerS, fowie für bie eigne öffneten. Sit füllte jum erften

SOfale in intern Seben, bafc fich tf>r 28ille im ©egenfafc ju einet

überlegenen, beS ©d)limmften fähigen (£ntfo5Ioffent)eit befanb. 9Zach=

bem fie ficr) im Greife umgefehen, als fudje fie eine &tlfe, bic

nirgenbS $u «finben mar, unb nach einigen abgebrochenen 2luSrufun=

gen erhob fie tt)xc §änbe jum &imme( unb brach in jammeroolle

Älagen aus. @S war unmöglich, ein fo fdjöneS Söefen in fold)er

Slngft ohne 9Jcitgefü^t ju fehen; auch be Söracö öerfpürte baoon

eine gewiffe SSirfung auf fidt) ,
bod) war er mehr »erlegen als ge=

rührt. @r mar fct)on ju weit gegangen, um aurücfantreten, unb

bennod) lieg fict) in SRowenaS gegenwärtigem Suftanbe Weber burd)

©rünbe noch burd) $rof>ungen irgenb etwas ausrichten. $af)er

fdjritt er im gimmer auf unb nieber, unb ermahnte baS geängftigte

Sttäbchen, fid) ju fäffen, mar aber felbft zweifelhaft, wie er fein

fernere^ betragen einrichten fotlte.

£af$ id^ our<^ °ie ^agen unb X^rftnen beS 9Jcäbd)enS

weich ftimmen, backte er, fo öerliere ich °i e frönen Hoffnungen,

um berentwiüen ich f° ^itl gewagt ^abe unb fyabt ben Spott beS

^rinjen Johann unb feiner muntern ßameraben obenbrein ju er=

tragen. Unb bennodj paffe ich Wfedjt $u ber 9ioHe, bie ich fpiele.

3ch tarn in ein fo fd)öne§ ©efidjt nicht fchauen, wenn eS oon

©djmerä entftetlt wirb, noch in bi*fc Singen, wenn fie oon $hränen

fchwimmen. ^cr) wollte, fie hätte ihren früheren ©tolj beibehalten,

ober ich befäfee einen größeren s2Cnt^eil üon ftront be 23oeufS brei=

facr) gehärtetem ^erjen.

Von folchen Gfebanten bewegt, fonnte er SRowena nur bitten,

ruhig 5U fein, unb fie öerfid)em, bafj fie bis jefct noch feinen ©runb

ju ber Verzweiflung \)<xbt, ber fie fich hingab. $ber grabe als

be Vractt biefen Sroft, anzubringen oerfuchte, würbe er burch bie

fchmetternben langgebehnten Xöne beS SchlachtfjornS unterbrochen,

bie zugleid) mit il)m alle anbem Bewohner beS <5d)foffeS erfchrecften.

Von fämmtlichen Bewohnern bebauerte wohl be Vracö bie

Unterbrechung beS augenblicfliehen Vorhabens am wenigften, benn

feine Verlmnblung mit SRowena war bis ju einem fünfte gebiehen,

wo er es ebenfo fchwer fanb, fein Unternehmen weiter zu Verfölgen

als ihm gänzlich gu entfagen.
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Äapitel XXIV.

3dj roerb' um fie wie um fein SBeib bet Seu.

SDouglal.

äfyrcub bie eben gefdjilberten 6cenen tu anbern

feilen be3 ©djloffeä üor fid) gingen, erwartete bie

Sübtti iHebcRa ifjr ©efdncf in einem entfernten unb

abgejonberten Xljurme. S^ei öon ben öerfleibetcn

Käubern Ratten fie Ijierljer gebraut unb tu eine

Keim Sdte geftogen, wo fie ftdj in ©efellfd&aft einer

alten ftrau htfanb, bie ein fädt)fifc^cö Sieb öor fid) t)tn murmelte,

al§ wollte fie bamit ben Saft ber ©pinbel angeben, bie in i^ren

Ringern fdjnurrte. ©ie ertjob bei föebeffaä Eintritt baS §auöt, unb

fäielte baä fcfjöne ^ubenfinb mit einem fo feinbfeligen SBUde an,

wie SUter unb $ä&lid)feit, wenn fie mit boshafter ©efinnung gepaart

finb, ifm gewöijnlid) auf Sugenb unb ©d&ön^cit ju werfen pflegen.

„$u mußt jefct fort, alte £>eufd)retfe," fagte einer öon ben

SRftttttent, „tmfet $err befiehlt e«. $u mußt bicö ©emad) einem

fdjönern ©afte räumen."

„(Si!" freifste bie Sitte. „@o alfo belohnt man $ienfte? (Sä

gab eine Seit, wo mein blofjeS SBort ben beften ^anjerreiter unter

end) aus ©attel unb $)ienft geworfen fyfttte, unb jejjt foH id) bem

93efet)l eines jeben SieiterfnedjtS weichen."

,,©ute %xau Urfrieb, ergebt ftatt aller Siebenten lieber @udj

felbft unb mad)t (Sud) fort! „Herren ©ebot Oerlangt fdmett ©eljör,"

fagte ber anbere 9ttann. „$u t)aft S)eine guten Sage gehabt, alte

$ame, aber teilte Sonne ift nun längft unter. 2)u bift jefct ba§

wafjre ©benbilb einer alten abgebauften @d)tad)tmäf)re, bie ju ifjrer

Digitized by Google



- 240 -

Seit in ftoljem (Stritt einljerging unb nun fteif baf)tn Immpelt.

tomm, fomm! fjumple nur Ijinmeg!"

„2ttög eud) bod) beiben Unzeit auf ben Herfen folgen unb tl)r

im $unbeftall öerenben! 9Röge fticcuS, ber böfe SBafferriefe mid)

©lieb um ©lieb jerreifjen, wenn id) meiue 3ctte eljer öerlaffe, als

bis id) ben $anf oon meinem Dorfen öotlenbS abgefponnen."

will idj unferem $errn fogletdj metben, alter $rad>e!"

fagte ber tfnedjt unb entfernte fid). SRebeffa aber blieb bei bem

alten SSeibe aurücf, in beren ©efetlfdjaft fie mit ©emalt gebrängt

worben mar.

„SBeldje Xcufelei Ijaben fie nur nrieber bor," murmelte bie

3llte bor fidj l)in, unb marf babei einen ftedjenben feinbfeligen

931i<f auf 9?ebefta. „Seidjt ju erraten! ftunfelnbe Slugen, \ä)toax=

aeS Qaax, &aut ttrie Rapier, efje ber Pfaffe eS mit feiner fa^marjen

Salbe befubett. @S ift flar, warum man fie Ijieljer in ben ein=

famen Xfyuxm fdjitft, mo man einen Sdjrei ebenfo wenig fjören

fann, wie fünffmnbert klaftern tief in ber @rbe. @i, ei, 6df)öm

djen, (Sulen wirft $u l)ter jur ©efeUfdjaft Ijaben; unb ifjr ©efdjrei

wirb ebenfo weit gehört unb beamtet werben wie baS 3)eine. $htS=

länberin nodj baau!" fuljt fie fort, unb behaute SRebeHaS Älcibung

unb ftopfpufc. „2luS welkem Sanbe beim? $uS welkem Sanbe?

Saracenin? Ober aus (Sg&pten? 9hm, 2)eine Antwort, $üppd>cn,

Seine Antwort! ftannft nur weinen? fannft nidjt fpredjen?"

„Sei nicf)t böfe, gute Butter/' wimmerte föebeffa.

„93raucf)ft mir md>t mefjr au Jagen," berfe&ie Urfrieb, „man
fennt ben ftudfjS, ber ben Sdjwana fd)leppt, an ber Sdmeefpur,

baS ^ubentinb an ber Spraye."

„Um ©otteS «arm^eraigfeit willen," fagte ffiebeffa, „fprid),

was ljabe id) als (Snbe ber ©ewalttf)at, bie mia) f)ief)er führte,

511 erwarten? Sft eS mein Seben, baS fie Verlangen? Soll id)

büfeen für meinen ©lauben? O, gern, gern bringe tdj eS als

Opfer bar!"

„Sein Seben, ißüppdjen? 2BaS für Vergnügen würbe eS ilmen

mad)en, Sir blofe baS Seben au nehmen? SRia^t bodj! Sein Seben

ift ungefäljrbet. O, man wirb Sid) fogar bejubeln, wie man
einft eine fäd)fifd)e (Sble au befjanbeln für gut fanb. Soll eine

Sübin Hagen, bafj fie lein beffereS SooS erwartet? Sd)au mid?
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an! Slucf) id) war jung unb jweimal fdjöner als $u bift, ba

ftürmte ^ront bc 93oeuf, SReginalbS SSater, btefeS ©djlofe. SÄein

SSater unb feine fieben ©öfme oertljeibigten u)r (Srbe öon treppe

ju treppe, bon Xf>ür 51t $ljür. 2)a war fein ©emacf), feine ©tufe,

bie nid)t oon intern SBlute getrieft fjätte. ©ie fielen, fie fielen olle,

einer nadj bem anbern; unb elje iljre Seidjen falt waren, elje tl)r

93Iut trocfnete, war idj fdjon bie SSeute unb her ©pott beS ©tegerS

geworben."

„3ft benn Ijier feine $ilfe? $ein SKtttel $u entrinnen?" fagte

SRcbeffa. „Steidjlid), rcidjlicf} fann unb will td) deinen ©eiftanb

oergetten!"

„Sldj," fagte bie $lte, „öon f)ier ift fein anbreS (Sntfommen

als burd) bie Pforten beS XobeS; unb eS wirb fpät, fpät," fefcte

fie ^inju, iljr grauet §aupt fäüttelnb, „elje bie fid) unS öffnen!

Slber eS ift ein Sroft babei, bafe wir auf (5rben bie jurüeHaffen,

bie ebenfo etenb fein werben wie wir. £eb mofyt, Sübin! Subin

ober ©eibin, $ein SooS würbe baS nämliche fein. $u Ijaft mit

Seuten ju n)un, bie fein ©ewiffen, fein Erbarmen fennen. £eb

woljl, fage td>; mein Sagewerf ift abgefponnen, $einS gef)t erft an."

„«leib! um ©otteS SBiüen, bleib!" fdjrte SRebefta auger ftd),

„wäre eS audj nur, um mir ju fluten, midj ju öermünfdjen; aber

$eine ©egenwart fc^ü^t miaj bod)."

„Unb wäre bie SKutter ©otteS felbft jugegen, fo würbe 3)trS

fein ©dm§ fein," üerfcfcte bie 9llte. „3)ort ftefyt fte," fufjr fie fort,

auf ein rolj gemeifeelteS SBilb ber Sflabonna jeigenb, „ftelj ju, ob

fie baS £ooS abwenben wirb, baS 2)idj erwartet. 9Jiict) fjat fie

nidjt gefdfüfct."

2ftit biefen SBorten »erliefe fte baS ©emadj, tljre 3üge ju einer

$rt Ijölmifdjen EadjenS oerjerrenb, baS if>r ©efidjt nodj wibriger

machte, als eS an fiel) war. ©ie fd)loj$ bie Sfjür hinter fid) unb

9iebetfa fonnte i$re glücke auf jeber ©tufe ljören, als fie bie fteile

$f)urmtreppe fyinabfeudjte.

üiebeffa mufcte ein nod) weit fegredlicgereS SooS erwarten, als

9iowena. $enn wie war baran ju benten, bafe man 2Jttlbe unb

Slnftanb gegen ein SWäbdjen beS unterbrächen SwbenoolfeS beob*

achten würbe, wenn man aud) einen ©djein bon 9iücfftct)t gegen

eine fädjfifdje (Srbin annehmen mochte? Snbeffen fjatte bie Sübin

Söaltct Scotts {Romane. II. 16
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not SRomena ben SBorjug, bafe fie burch ©ercöhnung jum 9cacf}=

benfen unb burch bic natürliche ©tärfe beS ©emütf)S beffer öor=

bereitet mar, toerfönlichen Gefahren begegnen, ©djon bon jorter

Sugcnb an oon ernftem finnenbem (Slwratter, ^atte fie fich buret)

ben 9*eicf)thum unb bie «ßradjt, bie it)r SSater innerhalb feiner bier

SSänbe entfaltete, unb bie fie in ben §aufem anbrer reifer ^uben

fanb, bur<f>auS nia)t über bie ©efaljren täufdjen laffen, unter benen

man fie genofe. SSie 2)amofleS bei bem berühmten SJca^te erbliche

sJiebcffa unaufhörlich mitten in ©lanj unb SuruS baS ©chtoert,

melcf>eS an einem ^ferbehaare über ben Häuptern ber 3fjna,en

hing. $ieje Betrachtungen hatten einen (Sharaftcr, ber unter anbern

Umftänben leicht hochfahrenb, ftotj unb Jmrtnäcfig hä*te merben

fönnen, gejähmt unD einfichtSöoH macht.

3)urch itjreS Katers SBetfoiet unb Anleitung fyattt ^ebeffa

gelernt, fich gegen alle ihre Untergebenen artig ju benehmen. ©ie

mar freilich nicht im ©taube, feine übertriebene Untermürfigfeit nad)=

juahmen, weil ihr bie 92iebrigfeit ber ©efinnung unb ber immer=

mclhrenbe 3uftanb oon furcht unb $ngft fremb mar, ber jene

©efinnung erzeugte; allein fie benahm fich mit einer 3lrt ftoljer

2)emuth, als unterwerfe fie fich gemiffermajjen ben unglücfliehen

SSerhältniffen, inbejj fie baS ©elbftbenmfjtfein in fich t*u9/ DUr<$
ihren SSertt) ju einer höheren ©tufe berechtigt gu fein, als religiöfer

Fanatismus unb mitUürliche Xorannei ihr ansumeifen für gut

fanben. ©o mar fie ftetS auf SSibermärtigfeiten gefaxt, unb hatte

bamit bie fteftigfeit ermorben, in ben ßampf gegen biefelben ein=

3hre erfte ©orge mar, baS ©emad) ju untersuchen; eS ge=

mährte ihr Wenig Hoffnung auf ©dju^ ober ^(ucr)t. 5luf$er ber

2hür, burch bie fie hcretngefchoben mar, f)attt ber SRaum jmar

meber geheime Eingänge noch ftallthüren, fonbem fchien nur oon

ber runben %^ntmmaun umjchloffen, aber inroenbig ha^c °ie

%f)üx meber Siegel noch ©chlofj. $aS einzige ^enfter ging auf

eine Xhurm5^nne/ D ^e ^ebeffa anfangs einige Hoffnung auf flucht

ju oerfprechen fchien. $tber fie fanb batb, bafc biefer 9iaum mit

feinem anbern Xt)ei(e ber SJlauer pfammenhing unb einen 83al!on

bitbete, ber mie gewöhnlich burch ewe 93ruftrr»er)r mit ©cf|ief$fcharten

gefchüfct mar. (SS blieb ihr alfo nichts übrig als bulbenbe f^eftig=
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feit unb jeueä mutige ©ottüertrauen, baS eblen unb großen ©eelen

jeberjeit eigen ift.

Srofcbem bebte bie ©efangene unb würbe bleich, als fie ben

Xritt eineä üftenjdjen auf ber Xreppe fyfate, bie %f)ÜT beS ©emacf)S

fid) langfam öffnete, unb ein großer SJcann, wie einer jener 93au=

biten gefleibet, benen fie ihr Unglücf jufc^reiben mußte, langfam

hereintrat unb bie Sljür hinter fid) fcf)lofj. Seine 9)iü#e, bie er

tief herabgezogen tyatte, oerbecfte ben obcrn Ztyil beS ©eficf)tS,

unb ben Hantel tytelt er fo, baß bie übrige ©eftalt üerljüöt war.

60 öerfteibet, als fcf)äme er fict) feines Vorhabens, trat er oor bie

erfcfjrocfene befangene, ©tei^roor)! fcf)ien er in Verlegenheit ju

fein, föebeffa ben eigentlichen Vorfafc an^ufunbigen, ber ihn h*r=

geführt. So fanb fie Seit feiner (Srflärung aiioorjutommen.

©ie nahm zwei Slrmbänberunb ein fcalSbanb ab unb reichte ben

©chmucf bem vermeintlichen Räuber bar.

„ftehmt bieS, guter ^reunb," fagtc fie, „unb feib um ©otteS

SBiüen barmherzig gegen mich unb meinen alten Vater, tiefer

Sdjmucf ift werthöott, unb boct) ift e$ nur eine fleinigleit gegen

baS, Wa3 er hergeben wirb, bamit mir frei unb ungefränft biefeS

(Schloß oerlaffen Dürfen."

„Schöne ©lume v$aläftinaS," oerfefcte ber *ßfeubo--£anbflücr)tige,

„biefe perlen finb jtoar orientalifche, aber fie fter)en an 38eiße

deinen gähnen nach- $iefe diamanten finb feurig, boct) fommen

fie an ©lanj deinen klugen nicht gleich- ßange, ehe ich m^
biefem wilben ©ewerbe wibmete, höbe ich gefchtooren, bie Schön*

heit ftetS bem Steichthum oorjujiehn."

„Xhue felbft Unrecht/' fagte 0Jebeffa, „nimm biefeS

fiöfegelb, unb fei mitleibig! ©olb Wirb $ir Vergnügen ertaufen —
uns mißhanbeln fann S)ir ja nur ©emiffenSbiffe einbringen. Sttein

Vater wirb bereitwillig Steine rulmften SBünfche beliebigen; unb

wenn ®u weife hobeln willft, lannft 3)u 3>ir mit unferer Veute

bie SBieberaufnahme in bie bürgerliche ©cfeUfdjaft erfaufen, fannft

Verzeihung Seiner Vergeltungen erhalten, unb ber STCothwenbigfett

enthoben fein, ferner begleichen zu begehen."

„SSohl geförocfjen," oerfefcte ber ©eächtete in fronjöfifcr)er

Sprache, benn er fönen eS ferner zu finben, bie Unterhaltung mit

SRebeffa fäajfifch, er fie angefangen, fortzufefcen, „aber roiffe,

16*
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fcf)öne Sitie beS XfjateS 99aca, bafe 2>ein SBater fid) bereits in ben

§änbeu eines mächtigen 2ltd)tomiften befinbet, ber eS ioor)l oerftefjt,

aucf) bie oerrofteten ©tabe eine« ßerlerS in (Mb unb Silber $u

üerioanbetn. 2>er etyrwürbige Sfaal befinbet ftd) fcfjon in einer

Retorte, um alles aus if)m fjerauSaubeftittiren, was er roertf) ^ält,

oljne bafj eS baju meiner 9Sitte ober §ilfe beborf. 2>ein ßöfegelb

mufjt $u burdj Siebe unb ©djönljeit aalten, onbere SKun^e netjme

id) nict)t an."

„$u bift lein ©eädjteter," fagte SRebella in berfelben Spraye,

in ber fie angerebet morben, „ein ©eädjteter r)ätte ein folajeS $ln=

erbieten niajt auSgefdjlagen. Äein ©eättjteter in biefem Sanbe

füridjt bie Spradje, in ber $u mtdj jejjt anrebeft. 25u bift lein

©eädjteter, fonbcrn ein Tormann, ein Tormann öieüeidjt oon

ebler öeburt; 0, fei eS aud) burd) Sljaten, unb wirf biefe fdjeufclidje

Sarbe ber ©eroaltttjättgleit unb Sügeltoftgtctt oon Xir."

„Unb $u, bie Xu fo gut ju rotten oerftet>ft," fagte 93rian

be 23oiS = ©uilbert, inbem er ben 5Jlantel jurücfmarf, „$)u bift

leine maljre $od)ter SfraelS , Xu bift in allem, ©djönfyeit unb

Sugenb ausgenommen, eine toat)re $ere oon ©nbor. Xu tjaft SRcd^t,

fdjöne SRofe oon Saron, id) bin lein ©eädjteter, id> bin ein Sttann,

ber efjer Xeine 2lrme unb Xetnen §alS mit perlen unb diamanten

jieren toirb, bie Xir fo fdjön fielen, als Xid) biefeS ©djmudeS

berauben."

„SBaS mittft Xu benn öon mir, auger meinem 9tetd)tfmmy''

fagte SRebella. „Unter uns lann nichts gemein fein, Xu bift ein

(5f)rift unb idj eine ftübin. Unfere SSerbinbung mürbe ben ©efefcen

ber ®ird}e unb ber ©mtagoge gletd) fct)r jumiber fein/'

„3n ber Xfjat," oerfefcte ber Sentker ladjenb, „eine Sübin

l)eiratt)en? Des par Dieu! föetn, nidjt menn fte bie Königin

oon <Baba märe. SBiffe überbiefj, t)otbe Softer 3ionS, unb menn

ber aüerd)riftlid)fie Äönig mir feine aflerdjriftlidjfte Xod)ter unb

Sangueboc jur SRttgift geben wollte, fo lönnte id) fie bod) nid)t

t)eiratfjen. (SS tft gegen mein (Mübbe, ein SRftbdjen anberS als

par amour ju lieben, unb fo miö idj Xtdj lieben, %<fy bin ein

Xempler. ©ielj r)ier baS Äreuj meines ^eiligen OrbenS."

„Söagft Xu eS, Xu§ jefct barauf ju berufen?" fagte SRebeRa.

„Unb menn td> es mage," oerfefcte ber Xempler, „Xidj gefjts

Digitized by Google



— 245 —

nichts an, beim $u glaubft nicht an baS gesegnete Beiden unferer

Srlöfung."

„^dj glaube, toaS meine Detter mich lehrten," fagte 9tebeffa,

„unb ©Ott mag mir vergeben, toenn mein ©laube irrig ift. $lber,

$err bitter, welches ift ber (Surige, wenn 3hr unbebentlidt) baS

anruft, maS (Sud) baS §eiligfte ift, felbft in bem Slugenblicfe , wo

3h* im begriffe feib, baS feierlichfte @urer ©elübbe, baS eines

SRitterS unb ^rtefterS au brechen?"

„Ütedjt fchön unb mürbig geprebigt, Tod)ter ©trad)S," üerfefcte

ber Templer; „aber, liebenSwürbtge @cclefiaftica, T>etne befcfiränften

jübifdjen SBorurthette machen T)id) blinb gegen unjere hohen 33or=

rechte. $ie @he freilief) mürbe ein unberaeihlid)eS Verbrechen für

einen Tempelherrn fein. &ber was id) an geringeren Tfjorheiten

begebe, baöon »erbe ich frfjnell bei bem nädjften ^räceptorium

unferä DrbenS abfoloirt. $er Weifefte ber Monarchen, fotoie fein

SBater, beffen »eifpiel T)u bod) für mistig aneifcnnen mufet, be=

anfpruchten ®orredt)te, wie mir armen ©olbaten beS Tempels 3ionS

burd) unfern ©ifer in feiner Sßertheibigung fie uns erworben haben.

2)ie 93efdjü|er üon ©alomonS Tempel bürfen bod) auf ©alomonS

Freiheiten Slnfprud) machen."

„SSenn 3)u bie Schrift nur liefeft," üerfefcte bie Sübin, „um
T>eine ©chledjtigteit unb 3)eine Seibenfdjaft ju rechtfertigen, fo ift

$ein Verbrechen bem eines SÄenfc^en gleich, ber aus ben gefunbe=

ften unb notfjwenbigften Kräutern ©ift sieht."

Tie klugen beS Templers fprühteu ^euer unb flammen bei

biefer Antwort. „$öre, föebeffa," fagte er, „bisher haDe id) fanft

mit Tir gejprodjen, aber nun fott meine ©pradje bie eines @r-

obererS fein. Tu bift bie ©efangene meines Vogens unb ©peerS,

meinem Söiöen unterworfen burd) bie ©efe^e aller Völfer, ba^er

werbe ich aU£*) nid)* einen 3oH breit üon meinem fechte abgefjn,

ober mich hindern laffen, mit ©ewalt jii nehmen, was Tu ben

«Uten üerfagft."

„9?ahe Tid) nicht," fagte SRebeffa, „unb höre mich, ehe Tu
eine joldje Tobfünbe ju begehen Tidj anfehiefeft. SKeine flraft

magft Tu leicht überwältigen, benn ©Ott h«t mich M ein fajwacheS

SBeib erfchaffen unb meine Vertheibigung bem @belmutf)e beS

Cannes anüertraut. 9lber, Templer, ich »erbe Tetne ©a)änblid)=
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feit oon einem Gftibe Europas bis jum cmbern »erbreiten, dem
Aberglauben deiner trüber »erbe idj üerbanfen, maS iljr 9Äit=

leiben mir öerweigern mag. SebeS <j$räceptorium, jebeS fapitel

deines DrbenS foll eS erfahren, bafj du, wie ein Äefcer, mit einer

Sübin gefünbigt l)aft. diejenigen, welche bei deinem SBerbrea>n

nicfjt erbittern, »erben dicf> für öerfluajt galten, bafj du baS

Sheiij, weldjeS du trägft, fo entehrt l)aft, einer dod&ter meine»

SSolfeS nad>äugef)n."

„dein 3Bifc ift fdjarf," entgegnete ber Templer, ber tooty wufjte,

bafj il)re SRebe feine Süge mar, unb bafc bie Regeln feines OrbenS

auf baS beftimmtefte unb unter ben fyärteften ©trafen SiebeSfjänbel,

wie ben feinen, oerbammten, unb baft pmeilen fct)on degrabation

barauf gefolgt mar. „dein SBifc ift fct)arf , allein laut mufj deine

Älage fein, menn man fie aufjerfyalb ber Stauern biefeS ©djloffeS

§ören foll; innerhalb beSfelben oerflingen fie ofme alle SBirfung.

StnS nur, eins allein fann did) retten, 9?ebeffa! Unterwirf didj

deinem Sdjidfal, nimm unfere Religion an, unb du follft fogleidj

in einem 3uftanbe tum bannen gefyen, bafj manage normännifdje

dame ebenfo an ^radjt wie an @cf)önf)eit ber fta&oritin ber

beften Sanje unter ben $ertf)etbigern beSdempelS nact)ftet)cn foH."

„deinem Sct>irffate mid) unterwerfen," fagte SRebeffa, „^eiliger

©Ott, welkem ©djuffale! deine Religion annehmen! Unb Wa8

fann baS für eine Religion fein, bie in fotd) einem Sdjcufal wofmt?

du bie befte Sanje ber dempler? (Jtenber bitter, meineibiger

^riefter, idj toeradjte didj! trofce dir! der ©Ott Abrahams

fjat friner dodjter einen 2Seg ber Kettling eröffnet, felbft aus biefem

ftbgrunbe ber Staube!"

mt biefen SBorten öffnete fie fct)ncU baS ©itterfenfter, Weltes

5U bem 93alfon führte, unb in einem Augenblicf ftanb fie am
äufjerften SRanbe beSfelben, fo bafj nid)tS fie oon ber graufenben

diefe ju ifjren ^üfjen trennte. Unöorbereitet auf fold) einen Oers

zweifelten ©ntfd)lufj, benn fie tyatte bisher ganj bewegungslos ba*

geftanben, t)attc 33oiS-©uilbert nid)t 3"* Qtytöt, fie ju lunbern

ober fie aufzuhalten. $IS er fidj ifjr jefct nähern wollte, rief fie:

„SÖleib, wo du bift, ftoljer dempler! ©inen Schritt näljer, unb idj

ftürje mid) in ben Abgrunb; eljer foll mein Äörper an biefen

Steinen jerfa^mettern als ein Opfer deiner SRoljfjeit werben!"

Digitized by Google



3onnl)Of, 24. Äap.

Digitized by Google



— 247

©ie faltete bie $änbe unb ftreefte fie jum Gimmel empor,

gleich als wollte fie um ©rbarmung für tr)tc ©eele flehen, ef)e fie

ben furchtbaren Sprung tpte. $er Templer zögerte, unb feine

Sntfchloffenheit, bie nie 3Ritleib empfunben ober bem Unglücf naa>

gegeben hatte, mich ber 93ewunberung ihrer ©eelenftärte.

„tfomm ^erab, unbefonneneS 9Jcäbchen," fagte er, „ich fdjmöre

bei ber (5rbe, bem SReer unb bem Gimmel, ich »erbe $ir fein

Seib anthun."

traue 2)ir nicht, Xempler," oerfe^te ^ebeffa, „$u r)aft

mich bie Jugenben deines DrbenS beffer mürbigen gelehrt. 3>a3

nächfte ^räceptorium mürbe 3)tch ia üon einem GHbe entbinben,

ber nichts weiter betrifft als bie @hre ober bie Entehrung eine«

etenben jübifchen 3Jcä*bchen8."

„$5u tt)uft mir Unrecht," fagte ber Templer, „ich fchmöre 3>ir

bei bem Warnen, ben ich führe, bei bem Sfreuje auf meiner 93ruft,

ja bei bem Schwerte an meiner ©ehe unb bem alten 3Baffen=

fcfjmucfe meiner SSäter fdjmöre ich, ®u ha f* üon m™ *eine Ärän=

!ung ju befürchten, ©djone S)ich, wenn auch nicht um deiner

felbft, boch um 2>eine$ SaterS willen! 3<h will jein ftreunb jein,

unb in biefem ©chloffe bebarf er eineä mächtigen greunbeä."

„Steh," fagte 9Jebe(fa, „leiber weife ich baS nur ju gut! S)arf

id)3 wagen, 3>tr ju trauen?"

„9Jcöge mein ©chilb umgefehrt, mein <Rame entehrt werben,"

fagte 93rian be 33oi«=©utIbcrt, „wenn $u $id) über mich ju befla=

gen haben wirft. 2Jiancheä ©efefc, manchen Befehl fyabt ich gebrochen,

aber nie ein gegebenes SBort."

„9*un, ich toiU ®" trauen," fagte SRebefta, „aber nur fo weit,"

unb fie flieg üon ber ©pifee ber 3inne herab unb fteHte fich an

einen ber Sinfdmitte. ,,$ier,' fagte fie, „nehme ich meinen ©tanb.

931eib wo 2>u bift, benn wenn $>u $idj nur einen ©djritt gu

nähern wagft, fo foUft %u fchen, wie ein jübifd)e3 3Jiäbcr)en feine

©eele lieber ©ott befiehlt, al§ ihre @f)re einem Jempler."

Söährenb SRebeffa fo fpraef), gab bie erhabene unb fefte @nt=

fchloffenheit, bie fo herrlich mit ber auäbruc&üoHen Schönheit ihre*

gangen SSefenö übereinftimmte, ihren SBlicfen, SJcienen unb 93e;

wegungen eine faft übermenfehliche SBürbe. 3hr 93Iicf war nicht ängft-

lich, ihre Söange nicht bleich, im ©egentheil, ber ©ebanfe, bafj ihr
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Sdjtcffat in ihren SSiüen gcftettt fei, inbcm fie ber Scfjanbe burdt)

bcn Xob entgegen tönnte, litt) ihrer wei&en §aut eine rotiere

ftarbe unb ihrem $luge einen höheren ©lan$.

£er ftolje unb muthoolle 93oiS=©uilbert geftanb fid>, ba§ er

nie eine fo lebensvolle unb imponirenbe Schönheit gefefjen h«&e.

„Safe triebe jmifchen uns fein, SRebeWa/' jagte er.

„2Benn $u willft, ja," oerfefcte fie, „boaj nur in biefer &r\U

fetnung."

„$u braudjft mich nicht mehr ju fürchten," fagte 93otS=©uilbert.

„3cf> färbte $id) nicht. 2)an! betn Gimmel, ba& biefer S^urm

fo hoch ift, ba& nichts, was ^etunterftürjt, am Seben bleiben fann;

$anf bem Qtott SfraelS! $ch fürchte $id) nicht!"

„Xu t^uft mir Unrecht, roa^rlic^, $u tfmft mir Unrecht/' fuhr

ber Xempler fort, „ich bin oon Statur nicht, wofür $u mich galten

mujjjt, fmrt, felbftfüchtig, unbarmherzig din SBeib mar es, baS mich

©raufamfett lehrte, unb an Leibern ^abe ich fie geübt, aber nicht an

folcfjen, toie 3>u bift. §öre mich, )Rebefta !
— 9tte ergriff ein SRitter

feine 2anje mit mehr Siebe für feine 2>ame, als 33rian be 93ot3s

(Switbert. Sie, bie Xodjter eines fleinen 93aron3, beffen ganjeS @rbe

auf einen oerfattenen Zfymm unb einen unfruchtbaren SSeinberg, fowie

auf wenige borgen bürren $aibetanbeS in ber ©egenb oon 33orbeauj

befchränft war, o! ifjr 9*ame warb burdj mich befannt, mo nur

gtänjenbe Söaffenthaten gefdjahen, er warb weiter verbreitet als ber

einer $ame, bie eine ©raffdmft jur Sflorgengabe befafj. — 3a,"

fuhr er fort, inbem er auf ber Meinen $latform in einer Bewegung

umherging, in ber er SiebetfaS ©cgenwart ganj ju oergeffen feinen,

„ja, meine %t}attn, meine ©efa^r, mein 93lut matten ben tarnen

$belf)eib oon 3Jcontemare oon bem §ofe (SaftilienS bis $u bem oon

93t)8anj berannt. 2)oa) — wie warb mir gelohnt? $lls ich huxüd--

lehrte mit bem tfjcuer erfauften ©hrenjeierjen, erlauft mit SBlut unb

Sftüfjen, fanb ich f*e vermählt — oermäI)tt an einen gaScognifchen

Sanbjunfer, beffen 9came nie gehört worben mar aujjer bem Um=

freife fetneS eigenen erbärmlichen ©uteS! Xreu liebte ich fl*> unb

fcfjwer t\abe ich mich gerächt wegen it)rer Untreue. $lHein meine

SRariie ift auf mich felbft jitrücfgefaHen. Seit bem Xage habe ich

oom Sieben unb feinen 99anben loSgefagt. Äcin järtlicf)eS SBeib

fott mein SföanneSalter begtücfen, fein häusliches Qttücf mir blühen

!
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2ftein ©rab fott einfam unb öerlaffen bleiben, imb fein (Spröfcling

ben alten tarnen 93oi«:©uilbert $u fernen ©efcr)Iecr)tern tragen.

Sn ben ftüfcen meiner Obern habe idj ba« 0?ecr)t ber ©elbftbefttm-

mung, ber Unabljängigfeit niebergelegt. 35er Templer, ein ©tlaö

in jeber SBejic^ung, fann weber üanb nod) ©ut befifcen, barf weber

leben, lieben, nod) für fid) attjmen, alle«, alle« nur nadj bem Söillen

feiner Obern."

„9lber," fagte föebetfa, „meiere Sortierte entfd>äbigen benn

für ein foldje« Opfer?"

„T)ie 9flad)t $u räd)en," errotberte ber Templer, „nnb bie

2lu«fid>ten ber @hre."

„(Sine fd)led)te gntfdjäbigung," fagte Rebeffa, „für bie Eingabe

öon töedjten, welche ber 3Kenfd)f)eit Tfjeuerfte« bleiben."

„(Sage ba« nid}t, 2Jtabd)en," oerfefcte ber Templer, „föadje ift

ein geft für ©ötter! Unb wenn bie ©ötter fidj, wie im« bie ^riefter

lefjren, biefe felbft vorbehalten fürten, fo ift e« gefdjef)en, toeit fie

fie für einen @enu& galten, ber *u föfttich ift für blofce Sterbliche.

Unb e^rey $a« ift eine SJerfudjnng, bie ben ©enufe be« ©lüde«

im Gimmel felbft ftören tönnte." — $ier hielt er einen Slugenblid

inne, bann fefcte er htnju: „Mebetta, föebeffa, wer ben Tob ber <Snt=

ehrung uorjiehen fonnte, muß eine ftolje nnb r)ot)e (Seele haben. 2)tem

mufet T)u werben! $od) ftarre mid) nicht fo an, nidjt ofme Teinen

Söiöen, nur auf $eine SBebingungen. Tu mufct mit mir §offnuns

gen teilen, größer, al« man fie üon bem Throne eine« Monarchen

erblitft. §öre mid), ehe Tu antmotteft, unb urteile, ehe Tu mich

öermirfft. 35er Templer oerltert, wie gefagt, feine gefeHfchaftlidjen

SHedjte, feine Unab^ängigfeit, er wirb ©lieb eine« mächtigen Körper«,

öor meinem ^eut fd)on Throne erbeben, er gleicht bem einzelnen

Regentropfen, ber, fidj mit bem 5Jceere oermifdjenb, ein Tljeil wirb

be« ewig bewegten Ocean«, melier Seifen untergräbt unb !öuig=

licr)c flotten üerfdjlingt. Sold) eine fdjwellenbe ftluth ift biefer

mächtige 93unb. s-Bon ihm bin idt) feine« ber fleinften ©lieber,

bereit« einer ber ^auptbefef^ljaber, unb ich barf wohl einft auf

ben @tab be« ©rofjmeifter« Hnfprud> machen. Tie armen Streiter

be« Tempel« werben nid)t allein ihren ftufj auf ben Waden Oon

Königen fefcen, nein, unfer gewappneter Tritt
ffreitet felbft ben

Tf)ron Zittau, unfere (Sifenhanb nimmt ihnen ba« Scepter qu« ber
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Sauft. $>aS 9ieid) (SureS umfonft erwarteten 9Keffta§ bietet Suren

jerftreuten Stämmen feine foldje 9ttad)t bar, als bie ift, auf bie idj

jtele. 9htr einen feurigen ©eift f)abe id) gejuxt, fie mit mir ju

teilen, unb ben fmbe id) in $ir gefunben."

„Sagft $u baS $u einer oon meinem SBolfe?" ermtberte 9ie=

bctto. „33eben!e botf>" -
„Berufe $>i$ nidjt auf ben Untertrieb unfereS ©laubenS. $n

unfern geheimen iöerjammlungen »erlaben mir foldje 2lmmen=

märten $enfe nic^t, bafe mir lange blinb geblieben finb für ben

t$örid)ten ©ö&enbtenft unferer Stifter, meiere jebeS SebenSglücf oer=

fdjmoren, um ben ©enufj, als SEärtttrer burdj junger, $urft,

^Seftilenj unb baS Sdjmert ber Sötlben um§ufommen, inbeg fie fidj

öergebenS beftrebten, eine öbe SBüfte ju oertfjeibtgen, bie nur in

ben klugen beS blinben Aberglaubens einigen SSertb, fjaben lonnte.

Unfer Crben Ijegte balb füljnere unb meitere 2tbfid)ten unb fanb

eine beffere (£ntjcf)äbigung für bie oon ifym bargebradjten Opfer.

Unfere unermefjlidjen 33efi|jungen in allen SKetdjen (SuropaS, unjer

tyofjer friegerifdjer 3htf, ber bie 93lütf)e ber Sftuterfajaft aus jebem

fianbe ber ©Ijriftenfjett in unfern ÄreiS für)rt, bieS alles ift ©nb*

$Wecfen gewibmet, oon melden fiaj unfere frommen Stifter nichts

träumen lie&en, unb bie audj ben fajwadjen Seelen, bie bem Orben

no$ nacb ben alten ©runbjöfcen fidj jumenben, unb beren $lber=

glaube fie nur 5U unjern folgfamen SBerfjeugen madjt, ftreng oer=

borgen bleiben. Dodj idj min Xir ben Soleier unferer ©eljetmmffe

niajt metter lüften. 2)er Xon beS $ornS ba brausen beutet auf

etwas, maS meine ©egenwart erforbert. 3)enfe nadj über baS, was

id) 3)ir gefagt tyabe. Sebe wofjl! 8dj fage nia}t, oergib mir meine

®ewalttf)ätigfeit, benn fie war notluoenbig, mir deinen (Sfjaratter

$u enthüllen, ©olb tonn nur auf bem ^rüffteine erfannt werben.

83alb fef)re id> jurürf, unb bann fprea)en wir weiter."

(5r trat jurücf in baS Xfmrmgemad)
, flieg bie Xrcppe Ijinab

unb lieft föebeffa allein, weniger erfd)rorfen über bie 2tuSfid)t beS

XobeS, bem fie fo nafje gewefen war, als über bie wilbe @fjrfurd)t

beS füfynen Cannes, in beffen ©ewalt fie ftd) unglücflidjerweife

gegeben faf). 2US fie felbft wieber in baS ©emadj jurüeffe^rte, war

ifyr erfteS ©efdjäft, bem ©otte ^afobS für ben Sdju$ ju banfen,

ben er if)r bewiefen §atte, unb um ferneren Sdmfc für fid) unb
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tfjren $ater $u flehen. (Sin anbcret 9£ame nodt) mifdjte fid) in if)r

©ebct; e$ mar ber beS oernmnbeten ©Triften, bcn baS (Sdjicffal

gleichfalls in bie &anb bhttbürftiger SRenfdjen, feiner erflärten

Sfetnbe, gegeben l)attc. 3)aS §erj bebte ityr freiließ im Sönfen, als

fidj in tyre frommen (Srgie&ungen baS Stnbenfen eines SRanneS

mifdjte, beffen SooS nie mit bem irrigen fidj vereinen tonnte, eines

SftajarenerS, eines ^einbeS iKjreS ©laubenS; allein baS Gtebet mar

fdjon gefproben, unb fein enges SSorurtljetl fonntc üiebeffa ben

Sßnnfdj entlocfen, baS ©eföeljene ungefdjeljen jn nriffen.
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Saptter XXV.

'3 ift ein öerbammte« 2t tief Schreiberei, tote ich

nur je ein« gelegen tjabe.

Sie gib t nach, «nt Hegen.

1$ ber $empler in bie $atle beS Scf)loffe§ eintrat,

fanb er be 93racü bereits bajelbft. „(Sure 93eroer=

bung," jagte be 93racö, „ift oermutljlich
, forote

meine, burd) bie geräufdjoolle §erauSforberung ge=

ftört roorben. $ocf) 3h* fommt jpäter unb mit

me^r SBiberftreben, ba^er beute ich, (Sure Unterrebung

ift angenehmer geroefen als bie meinige."

„(Sure $ulbigungen, bie ber fäct)ftf(^en (Srbin bargebradjt,

finb alfo unglücfticr) geroefen?" fragte ber Sempier.

„SBei ben ©ebeinen beS Stomas SBecfet," oerfefcte be SBractt,

„bie Sabn töoroena mufj gehört tjaben, bafj ich ben Slnblicf roetb=

lieber Simonen nict)t ertragen fann."

„£t," fagte ber Sempier, „$u ber ^fü^rer einer greifompagnte

unb eines SBeibcS Spänen achten. Sin paar Sropfen, bie auf bie

ftacfel ber Siebe fprifcen, machen bie ^uime nur noch Ieuchtenber."

„SBennS einige Sropfen geroefen mären," erroiberte be SBracu,

„aber baS 5ttäbchcn l)at ja geroeint, um ein Wachtfeuer auSjuIÖfdjen.

Solc^ ein §änberingen unb eine foldje Stugenflut fyat eS feit ben

Sagen ber ^eiligen 9Uobe nicht gegeben, oon ber uns einft ber

^Jrior Turner erjäfjlte. (£8 mufe ein SSaffergeift in ber frönen

eäct)fin fteefen."

„Unb eine Segion böfer ÖJeifter fjauft in bem S3ufen ber frönen

Sübin," entgegnete ber Sempier, „einer fonnte it)r unmöglich liefen
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unbejälmtbaren ©tolj unb Xrofc einpfcen. SIber wo ift benn &ront

bc 99oeuf? $aS $orn letfet ftd) immer gewaltiger Ijören."

„(Sr unterfmnbelt mit bem Suben," üerfefctc be S3racö falt,

„unb Sfoofö ©efd&rei fjat waf)rfdjeinlid) bie §orntöne übertäubt,

benn wenn fid) ein $ube oon feinen Sellen trennen foH, fo über;

fdjreit er wofjl awanjig Börner unb trompeten."

SBalb barouf erfducn gront bc SBoeuf, ber fid) nur nodj bei

einigen Slnorbnungen bermeilt ^atte.

„ßafct uns bod& nad) ber Urfa^e biefeS oerbommten fiärmS

feljen," fagte ftront be S9oenf, „Ijter ift ein Sörief, unb wenn id)

redjt fel)e, ift er in fädjfifdjer Spraye."

dt manbte ifm in ben §änben Ijin unb l)er, gleidjjam als

glaube er ertblic^ etwas baüon ju oerfteljen, wenn er bie ©djrift

umfefyrte, unb bann übergab er tfm be Söract).

„IbaS mögen wol)l $auberrunen fein/' jagte be $ract), ber

feine gute Portion Unwiffenfjeit befafc, wie bie gefammte 9iitter=

fct)aft feiner 8eit — „unfer Kaplan wollte mid) einmal fdjreiben

lehren, allein äße meine S8ud)ftaben würben ©pie&e unb ©d>merter,

ba gab ber ®af)ltopf ben $erfuc§ auf."

„®ebt Ijer!" fagte ber Sempier, „wir tyaben baS oon bem

priefterltdjen Stjaratter, bafc wir einige ßemttmffe $ur (Srleudjtnng

unferer Xapferfeit befifcen."

„$aS wollen wir benufcen," fagte be »raeö, „nun maS enthält

benn bie Schrift?"

„GS ift eine förmliche SluSforberung," entgegnete ber Templer;

„aber, bei unfren grauen oon 93etl)ief)em, wenn eS nidjt ein när^

rifdjer ©pa& ift, fo ift eS baS feltfamfte (Eartel, ba« jemals über

bie gugbrüefe eine« freifyerrlidjen ©d)loffe$ gefanbt worben ift."

„©pafe?" fagte ftront be 93oeuf, „idj möchte bod) wiffen, wer

eS wagen foHte, auf eine foldje «rt mit mir ju fpafcen? — Seft,

©ir 93rtan."

$er Templer IaS fogletd) golgenbeS:

,,3d), SBamba, ber ©olm beS SSitlefe, Hofnarr eines eblen,

freigebomen SRanneS, (EebricS oon 9iotf)ermoob, genannt ber ©adjfe,

unb id) ©urtf), ber ©ol)n SBeowulpljS, ©djwcineljirt —

"

„Xu bift woljl toll?" fagte gront be $oenf, ben ßefenben

unterbrcd)enb.
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„Söetm tjeiügen fiufaS! eS fteljt fo ba/' ernriberte ber Xempler

unb la§ toeiter: „3$ ©urth, ber ©olm 93eonmlph3, ©chtoetnehirt

bei befagtem (Sebric, unter 33eiftanb unferer Sltliirten unb S3er=

bünbeten, welche mit unS in btefer unferer ftehbe gemcinfchaftliche

©adje machen, nämlich: beS guten Stüters, für je&t ber fchtoarje

SauKenjer genannt, tljun (Surf), föeginalb ftront be 93oeuf, unb

euren SWürten unb SJcttfchulbigen, toer fie aud> fein mögen, ju

toijfeu, bafc, metl 3^r ohne angegebene Urfache unb erflärte %t$be,

auf unrechtmäßige, getoaltthätige SBeife (Sud) ber ^erfon unferS

£errn unb ©ebieterS, beS befagten ©ebric, bemächtigt r)abt; beS*

gleiten ber Sßerfon einer eblen, freigebornen Jungfrau, ber fiabö

töowena oon $argottftanbftebe, beSgleidjen ber $erfon eines eblen

unb freigebornen SttanneS, 2ltf)elftane oon (SomngSburgh; beS=

gleiten ber ^erfouen einiger freigebornen 2Känner, ihrer Unechte,

nid)t minber einiger ihrer gebornen leibeigenen; beSgleid>en eines

getoiffen Suben, SRamenS ^faat oon ?)orf, unb beffen £od)ter, einer

Sübin, unb einiger (Sfel unb Sßferbe — meldte eble Sßerfonen mit

ihren Unechten unb ©flauen, aud) mit *ßferben unb ©fein, ^uben

unb Sübin, tote oorbefagt, fämmtltch in ^rieben mtt ©einer SKajeftät

leben unb als treue Untertanen auf ber ^eerftraße gereift finb,

— beSfyalb begehren mir unb toerlangen, ba§ befagte eble <ßerfonen,

namentlich ßebric oon 9totf>ertt)oob, föotoena Don §argottftanbftebe,

Slthetftane öon (SontngSburgh, mit ihren Wienern, Änedjten unb

©efolge, beSgtetdjen mit ^ferben unb ©fein, mit Sube unb Qübin,

nebft allen ihren angefangen ©ütern unb SJlobilten, binnen einer

©tunbe nach Ueberbringung biefeS Briefes, uns ober benen, meldte

mir jur Empfangnahme ernennen, ausgeliefert »erben, unb $mar

aüeS unberührt unb ungefränft an Seib unb ©ütern. Unterbleibt

bteS, fo erflären mir (Such für Räuber unb Berräther, unb toerben

unfere ^erfonen gegen (Sud) magen in ©flacht unb Belagerung,

ober fonft mie; überhaupt aber unfer SRöglichfteS ju (Surer 9Ser=

nichtung unb Vertilgung tlmn. SJcöge (Such ©Ott in feinen ©d)ufc

nehmen. Unterzeichnet oon uns am Slbenbe oon ©t. SBitholbS

Sage unter ber 3ftaf)lftatteiche in $art=§iH:2Ball. CbigeS ge=

fchrieben oon einem heiligen Spanne, Liener ©otteS, unferer ^rau

unb beS heiligen 3)unftan in ber Capelle oon Sopmanhorft."

Unter bem ©^reiben befanb fich suerft eine roh Qefrifcelte
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geidjnung t>on einem §afmenfopfe unb ftamme, mit einer Um*

fd&rift, bie eg für 3Bambaä, be3 BotflH üon SBitlefe, Beiden er*

flärte; barunter ftanb ein Äreuj, als «Seiten ©urtf)3, be3 (SofyteS

93eomuIpf)3; ferner waren jn feljen in roljen, tüfynen ©diriftjügen

bie SSorte: Le Noir Faindant, unb jum Söeftyufje ein jiemlid)

gut gesegneter Sogen, ali bie Chiffre beä Sanbfaffen 2ofäkt).

2)ie bitter »ernannten bie ^orfefung biefeä $ofument3 oon

Anfang bis jit ©übe unb faljen einanber mit ©rftaunen an, nid&t

Wiffenb, wa§ bieS bebeuten follte. 3>e ©racö brad) $uerft ba§

Sd)Weigen burcf) ein nmftfjigeä ©elädjter, worin ber Xempler mit

einiger 9Jläf$igung einstimmte, ftront be Söoeuf aber feinen über

ifjre unjeitige fiuftigleit unwillig ju werben.

„3f)r trätet wof)l beffer, meine Herren, wenn tljr, anftatt eud)

fo unpaffenber Sufttgfctt ju überlaffen, barauf bädjtet, wie iljr eudj

unter biejen Umftänben benehmen foütct."

„ftront be SBoeuf ^at feine gute Saune mcr)t wieber betommen
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feit bem legten (Sturj" — fagte be Söracö &u bcm Sempier, „er

fürchtet fid) oor bem blofeen ©ebanten einer 9Iu3forberung , ob fie

gleicr) oon einem Marren unb einem ©djmeinelnrten fycrrüljrt."

„Seim Ijeiligen Sttidfmel," ermiberte $front be Söoeuf, „idj

mollte, $u fönnteft baä Abenteuer ganj allein befielen, be ©racü!

$)ie 93urjd)cn mürben eine folaje Unoerjdjämtljeit gemife nidfjt ge=

magt ijaben, menn fie nidjt öon einigen ftarfen Söanben unterftüfct

mürben. ©8 finb QJeädjtete genug in biefem SBalbe, bie über

meinen SBilbfäufc müt^enb finb. 3$ liefe jmar nur einen auf ber

Sfyat Ertappten an ba3 ©emeilje eines §irfd)e8 binben, ber ifjm

in fünf Minuten ben ©arauä madjte, unb bodj finb fdjon fo öiele

Pfeile auf mid) geflogen, al§ ju SIffjbö neben ba3 Qitl gesoffen

mürben. $aft 2)u au3jpäl)cn laffen," fagte er ju einem Liener,

„burdf) ma3 für eine Sfladjt biefe fyocfytrabenbe 9Iu3forberung unter=

ftüfct mirb?"

„©3 finb menigftenä jmeif)unbert SKann in bem SSalbe oer=

fammclt," ermiberte ber aufmartenbe knappe.

„$a3 fommt baöon," fagte ^ront be SBoeuf, „bag idj cudj

mein @d)loB geliehen Ijabe. 9tun tjabt iljr mir aud) nodfj biejeS

§ornijfenneft über ben §atä gebogen."

„§orniffen?" fagte be 33racti, „ftadfjellofe 2>roljnen finb eS!

(Sine 93anbe oon ©dntrfen, meld)e fid) lieber in SBälber Pakten

unb milbbieben, al§ um ttyren Unterhalt arbeiten."

„(StadfjetloS?" öerjefcte ftront be SBoeuf, „ellenlange, gabele

förmig gejpi&te Pfeile, momit fie einen fransöfifdtjcn £ronentf)aler

treffen, finb ftad&lig genug."

„©d£)ämt (Sud), bitter," fagte ber Sempier, „lafct mt3 unjer

Soll aufforbern unb einen Ausfall machen! ein Stüter, ja ein

^Bewaffneter ift genug für smanjig fo!df>er dauern."

„OJenug unb übergenug/' jagte be SBractt, ,,td) mürbe midj

fdjämen, eine Sanje gegen fie einzulegen."

„3a freiließ," ermiberte fjront be SBoeuf, „mären e3 Sürfen

ober 9Jcauren, §err Sempier, ober elenbe franjöfifd)e 93auern,

tapferer be Söract); aber e$ finb englifdje £anbfaffen, über bie mir

feinen $8ortf)eiI l)aben, aufeer ben, meldten mir au3 unfern $ferben

unb SBaffen sieben, bie un§ jebodj in bem $>tcficf)t be3 SBalbcS nid)t

üiel Reifen merben. SlugfaH, fagft $u? 2Bir f)aben ja faum £eute
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genug, ba3 Säjlofj §u oertljeibigen. Steine beften terte finb 511 ?)orf,

unb jo ift e3 and) mit @urem Raufen, be S3tocti ; wir Ijaben !aum jwam
jig, aufcer ber $anbOott, bie jenen toflen Streif ausführen mußten."

„$u fürrfjtcft botf> nicf)t," jagte ber Xemöler, „bafe fie «Ocanm

Haft genug jujammenbrtngen werben, um ba3 (2d)lof$ 5U ftürmen?"

„D nein, 8ir Skian," entgegnete $ront be ®oeuf, „bie ©e:

ästeten Ijaben freiließ einen unternef)menben f^ü^rer ; oflein ba fie

feine 9ttafä)inen, Sturmleitern unb fo weiter t)aben, lann mein

®d)lofe ifmen redjt wof)I £rofc bieten."

„©enbe jii deinen sJ?ad)barn," jagte ber Xemöler, „tafe btefe

ttjr $oll fammetn unb pr Befreiung breier bitter anrüefen,

weldje oon einem Marren unb einem Sdjweinelurten in bem frei*

fyerrlidjen (Schlöffe Üieginalb thront be *8oeuf§ belagert werben."

$)ieje SRafjregel würbe nidjt ausführbar befunben, unb §war

weil bie Belagerer gewifj afle 5öege unb ^lüffe beje&t fjalten wür;

ben. ©nblicb oereinigte man fid), bafj ben SluSforberern eine oom

Templer oerfafjte färiftlidje Antwort jugejdjtdt werben joflte.

3)iejer 93nef lautete folgenberma&en:

„<Str üieginalb ftront be s3oeuf nebft feinen eblen unb ritter=

liefen ^Utirten unb $unbe§genoffen nehmen feine ÄuSforberung

au« ben Jpftnben oon Sflaoen. leibeigenen ober ftlüdjtlingen an.

SBenn ber ftrieger, ber ficf> ben fdjmarjen bitter nennt, wtrflid)

einen Sinfonien, auf bie Sfjre ber föitterfdjaft machen fann, |o foüte

er miffen, bafj er fiel) burcl) feine gegenwärtige SSerbinbung entehrt

unb fein »tedjt f)at, oon Seuten ebler §erfunft >fad>enjd)aft $u

forbern. Unfere befangenen betreffenb. erjudjen wir (Sud) in djrift*

lidjer SJcitbe, einen Liener ber Religion abjufenben, um ir)rc 93etcbte

ju empfangen unb fie mit ©Ott $u oerjötmen; benn e3 tft unfer

feftcr entfd)lu&, fie biejen Vormittag noch, l)in$urid)ten unb itjre

ftöpfe auf bie dauern be* SdjloffeS $u ftetfen, um jebermanu ju

jeigen, wie gering wir biejenigen achten, welche ftet) um it)re 93e=

freiung bemüht Ijaben. 2Bir erfudjen eud) baf)er nod)mat§, einen

^rtefrer ju fenben, um fie mit (Uott ju Oerföfjnen, woburd) i^r

iljnen ben legten irbifdjen Xroft erweifen werbet/'

55er 99rtef würbe jujammengefaltet bem knappen übergeben,

unb biefer fteKte it)n bem aufjerljatb Wartenben SBoten 511, al§ bie

Antwort auf bie oon ifmt überbrachte «otfdjaft.

Saltet Scott« Siomane. IL 17
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$er fianbfaffc, bct nun feinen Auftrag gebüfjrenb ausgerichtet

tjatte, teerte in« Hauptquartier ber berbünbeten surücf, meldjeS

unter einer ef>rwürbigen Eidje, ungefähr brei bogenfdjüffe weit

oon bem Schlöffe, aufgefdjlagen war. $ter erwarteten Samba unb

©urtf) mit ifjren ^crbünbeten, bem ?d)Warj<m Ütttter, SodSleö unb

bem jooialen Einficbter, oofl Ungebulb bie Antwort auf tf)re $erauS=

forberung.
t
föingSum unb in einiger Entfernung erblicfte man

mausen füfjnen Sanbfaffen, beffen 28albeStrad)t unb jebem SBetter

tro&enbeS 2IuSfef)en üjre gemöfjnlidje befdjäftigung Deutlich üer=

rictt). ES tjatten fid) ifjrer bereits an aweilwnbert oerfammelt, unb

mehrere anbete mürben nod) erwartet, diejenigen, benen bie

Ucbrigen gef)ordjten, jeidjneten fid) burd) nidjtS aus, als burdj eine

^eber auf bem Hute; beim tfletbung, SBaffen unb anbereS (Serätl)

mar bei allen gleid).

5luf$er biefer Xrappe mar bereits eine weniger geregelte unb

fd)wäd)ere, befteljenb aus ben fddjfifc$en Einwohnern beS benadj=

barten %ltdtxi&, beSg leiten einigen leibeigenen unb $>ienftfnetten

aus EebricS weitläufiger befifcung, als beiftanb bei bem )8efreiungS=

werfe eingetroffen. SBenige oon itjnen befajjen anbere SSaffen als

joldje, Wie fie ber Sanbmann bisweiten im ^ot^fatt anweubet, ju=

gefönte 6töcfe, $refcf)flegel u. f. w. $enn bie Tormänner liefen

aus Slrgwofjn, wie gewöljnlid) Eroberer $u t^un pflegen, ben be=

fiegten Saufen ben &tbxaua) ber SBaffen nidjt.
v
Diefe Umftänbe

matten benn aud) ben ©eiftanb ber @ad)feu ben belagerten ntct)t

jo furchtbar, als ifjre ftaty unb ifjre begeifterung für eine geregte
t

<5ad)e fie fonft gemalt fjaben würbe. $en Anführern beS bunten

Haufens würbe baS Schreiben beS Templers jefct überbrad>t.

man wanbte fidj fogleidj an ben Äaplan, um ben gn^alt ju

erfahren.

„bei bem ßrummftabe beS ^eiligen Eunftan! ber meljr Sdjafe

in ben ©djafftaH gebraut fjat, als fonft ein Heiliger beS ^arabiefeS,"

fagte ber würbige ©eiftltdje, ,,td) fann eudj baS ©efdjreibfel nidjt auS=

legen; ob's fraujüfifdj ober arabifd) ift, fann id) nidjt herausbringen."

Sftadjbem baS 6djreiben ben $reiS burdjlaufen Ijatte, o§ne bajj

Einer eS lefen fonnte, fagte ber fd>warje bitter: ,,©o mufc id) ben

ÖJcletjrten machen." Er überlas eS erft für fidj, bann bolmetfdjte

er eS feinen berbünbeten in fctd)fifdjer Spraye.
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„fcinridjten, bcn eMen Sebric!" rief Samba, „beim ftreuj,

$u irrft $id), $>err bitter."

„«Rein! mein wertet greunb," berfefcte biefer, ,,id) fjabe eud>

bic Sorte genau miebergegeben, wie fie f)ter ftefjen."

„Wun, beim fjeifigen X*)oma§ öon ßanterburö," berfefrte ©urtf),

„fo müffen wir ba* <Sdjlo| Iwben, unb foflten wir e* mit unfern

eigenen fcänben nieberreigen."

„Sir fjaben audj nicrjtö SInbere« jum SGieberreißen," (agte

Samba; „bodj bie meinigen meßten faum baju paffen, SWörtel

unb Äalt §u $erbröcfeln."

„S£ ift nur ein SSerfudj, Seit |U gewinnen," äußerte Sohlet);

„fie wogen feine §anblung, wofür id) eine furchtbare 9?act)e forbern

fönnte."

„3$ wünfdjte," fagte ber fdjwarje 9?ttter, „e3 wäre jemanb

unter uns, ber gutritt in& 6d)tofj gewänne, um ju feljeu, wie e3

mit ben belagerten ftet)t Wicr) bünft, ba fie einen SBeidjtOater

Oerlangen, ber ^eilige @inftebler fönnte babei feinen frommen 93eruf

erfüllen unb sugleta) ben ©pion fptclen."

„Sunt genfer mit deinem föatlje!" üerfefcte ber (Eremit; ,,id)

fage 2)ir, Fain&int, wenn id) meine 9flönd)§futte ablege, fo f)abe

idj audj meine ^riefterfdjaft, meine ipeiligfeit unb mein bi&djen

Satein jugleia) mitau^gejogen, nnb bin id) in meiner grünen

3acfe, bann fann td) beffer äwan$ig Stücf Stlb erfegen, als einer

(Sfyriftenfeele beizte Ijören."

9Jcan fal) einanber an unb fdjwieg; ba trat enbltct) Samba
ljeTOor unb fpraci)

:

„3$ Me > Der 9?arr mufj ftetS 9?arr bleiben unb feinen §aU
in eine ©dringe fteefen, oor ber weife Sfcänner jurücffdjrecfen.

müßt wiffen, meine treuem Settern unb SanbSleute, bafj id) erft

fcunfelbraun trug, elje id) bunt ging; ba& id) nad) einem feigen

lieber grabe nod) Sifc genug behielt, ein Uiarr werben ju fönnen.

3d) l)offe, id) werbe mit ber (Sinfieblerfutte unb meinem bisdjen

Satein unferem würbigen Sebric unb feinen fieibenSgefäljrten wett=

tidje unb geiftlidje $Ufe ju leiften fdjon im ©tanbe fein."

„$en 9iocf an! rafd), unb paef 3)id)!" berjefcte ber fcfjwarje

bitter; „bie Seit brängt, fort! fort!"

„Unterbeffen," fagte SodMeti, „wollen wir ben $(afr fo eng

17*
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etnfdjlie&en, bafj aud) n\a)t eine fliege 9iad)rid)ten barauä bnngen

fofl. — Unb $u guter ftreunb," fuf)r er ju 2Bamba fort, „$u
fagft bicfen Abrannen, ba& jebe ©en>atttt)atigfeit, bie ftc fidj gegen

bie Verfemen itjrer befangenen etwa erlauben möa)tcn, an tt)ren

eigenen aufs Strengfte gealjnbet toerben fotl."

„Pax vobiscum," jagte SSamba, ber ficr) nun in feine SBer*

fleibung gefüllt f)atte.

So rebenb, afnnte er ben feierlichen ©ang eines SRöndjeS nad>

unb ging, feinen Auftrag anzurichten.
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$a8 rcilbfie SRoft rcatb öfter» &a&m,

2a« trägfte pißte SRutfc.

$er 9Hönd) bie ÜRarccnrappc nafnit,

2er Wart fpielf« Wafflein gut.

«altabe.

18 ber 9Jarr in bct Äutte unb Äapujc be$ (sremiten

üor bem ©d)tofjtf)ore ^ront be SöoeufS ftanb, fragte

ifm ber 3öäcf)ter nadj feinem tarnen unb Segeljr.

„Pax vobiscum!" antwortete ber 9tarv, ,,id)

bin ein Sttöncf) be§ DrbenS üom fjeiligen ^ranciScuS

unb fomnte in ber Mbftdjt, mein &mt bei ben unglücflidjen

befangenen auszuüben, bie in biefem ©djloffe feftget)ol=

ten werben."

„$u bift fe^r W$n," öerfefete ber Pförtner, „S)icf> ^ie^er *u

Wagen, wo aufeer unferm eigenen angeredeten 33eid)toater ein $alm
Don deiner Sarbe gemifc feit swanjig 3at>ren nicr>t getraut ljat."

„SBitte, melbe nur meine Änfunft bem fcerrn be§ Sd)loffe3,"

üerfefcte SBamba; ,,id) werbe f(t)on gute Wufnatmte finben, unb ber

ipafjn wirb fräßen, bafj man ifyt im ganjen ©djloffc Ijören foH."

$er Pförtner ging fcfieltenb ab unb braute fogteict) bie 9?adj=

ricfjt oon ber Slntunft be8 9Jcönd)$ ben in ber großen Jpafle SSers

fammelten, worauf er S3cfet)t erhielt, ben ^eiligen Vtatnt fogleidj

einjulaffen, Wa8 ir)n ntcr)t wenig in SSerwunberung fe$te.

SBambaS tofltüljne 85ermeffenl)eit fant botf) ein wenig, aI3 er

fid) ftront be $oeuf gegenüber far) ; er braute fein: „Pax vobis-

cum!" aufba8er fid) fo fe^r oerliefe, $temlicr) ängfrlicr) unb jögernb

IjerauS; inbeffen War Sfront be 93oeuf gewohnt, ganj anbere üeute
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toor ftdfj gittern ju feljen, fo bafe if)m SBambaS gurdjtfamleit nid)t

gerabe aufftel.

„SBer bift $u, unb woI)er, <ßrtefter?" fragte er ilnt

„Pax vobiscum!" toiebert)olte ber 9?arr, „idj bin ein armer

Änedjt beS ^eiligen granäScuS, ber, burd) biefe SBälber jie^enb, unter

Räuber gefallen ift, quidam viator incidit in latrones, wie eS in

ber Schrift Reifet. 3)iefe Räuber nun fjaben mid) in ©uer ©djlofe

gefenbet, um jmei burd) Sure f)odmd)tbare ^uftij oerurtt)eilte

«ßerjonen mit meinem geiftltdjen 3wfpmc^e ju erqutden."

„9te$t, ^eiliger S3ater," erwiberte ftront be 93oeuf, „unb

fannft 35u uns bie $njaljt biefer Räuber ntd&t angeben?"

„tapferer §err, nomen Ulis legio, u)re ga^I ift Segion/'

„gafj $idj fur$! 2Bie oiel? will id) wiffen! ober, ^riefter,

35 ein SRod unb 6tricf werben 5)idj fct)tcdt)t befeptjen."

„$dj, $err, cor meum eruetavit, id) oerging toor gurdjt! 60
Diel td) fd)lie&en fann, fianbfoffen, 93auern unb SlfleS jufammen

wofjl an fünffmnbert 9flann."

„?BaS!" fagte ber Xempler, ber in biejem Slugenblide in bie

fcotle trat, „ft&t ber SBeföenjdjmarm fo bid? 9hm fo iftS 3eit,

bie ganje 3kut §u erftiden." — <£r na^m hierauf gront be 93oeuf

bei Seite unb fragte ir)u, ob er ben Sßriefter fenne?

„«Wein!" fagte gront be »oeuf. „er ift auS einem entfernten

Softer."

„«Run, fo oertraue tf)tn deinen $lan nid&t in SSorten an,"

entgegnete ber Sempier, „la& ifm einen fd&riftltd)en SBefeljl an be

©racöS greicompagnie überbringen, bafe fte augenbltdlid) ifjrem

Slnfityrer ju $ilfe eilen foflen. Unterbeffen, unb bamit ber fettige

aKann feinen $erbad)t fdjöpft, geftatte iljm frei umtjeraugefjen, um
bie fftc^fifc^en (Sber jur 6djlacf)tbanf oorjubereiten."

„60 fei eS!" fagte gront be $ocuf unb rief einen Liener, ber

Sßamba ju bem ©efängniffe ©ebrtcS unb 5ltl)elftaneS führen mufjte.

(SebricS Ungebulb mar burd) bie ©inferferung aufs £öd)fte

geftiegen. @r fdjritt oon einem (Enbe ber §alle gum anbern mit

bem 5lnjet)en eine« ßriegerS, ber $um Singriff eines geinbeS ober

in bie 93re|df)e eines belagerten Sßla&eS ftürmt; bisweilen mit fidj)

felbft rebenb, bisweilen an 9ltf)elftane fidj wenbenb, ber mit ftoijdjer

geftigfeit ben SluSgang beS SlbenteuerS erwartete unb inbeffen mit

Digitized by Google



— 263 —
großer Raffung bie reidjlidje SOia^ljeit »erbaute, bie er ju Wittag

genoffen Ijatte, unbefümmert, wie lange ber 3uftanb ber ©efangem

fd)aft für il)n bauern mödjte; ein 8"fanfc/ *>er bod^ fc^ltegltc^ r
wie

jebeS irbifdje Setben, feine (5nbfd)aft im Gimmel finben müßte.

„Pax vobiscum!" fagte ber 9carr fjereintretenb; „ber Segen

beä ^eiligen Eunftan, be* ^eiligen $ionö8, be3 ^eiligen $utfwc

unb aller anbern ^eiligen über eud)!"

„Sritt nur ein/' antwortete ©ebric bem bermeintlidjen ©eift;

liefert; „in wetdjer Stbfid^t fommft $u Jjteljery"

„Um dud) aufjuforbern, (Sud) jitm $obe $u bereiten.''

„Unmöglich/' oerfefcte ©ebric, „fo fred) unb nicr)t§würbig fie

aud) finb, fo wagen fie bod) wof)I folc^e offene unb nufclofe ©rati;

famfett niduV'

„2Id)," fagte ber 9carr, „lenft man wilbe Stoffe mit feibenen

3räbd>en? — SBebenfe, (kebric, unb aud) 2>u, tapferer 9ltf)elftane,

Wa3 ifyr im ftleifcfye gefünbigt Ijabt, benn tyx werbet nod) t)eute

oor einem fyöfyern 9ttd>ter 9ied)enfd)aft ablegen muffen."

„$örft 3)u'8, Sttfyelftane?" fagte (Sebric, „wir müffen unfere

£>erjen ju biefer legten ^anblung ftürfen; benn e3 ift bod) beffer,

wir fterben wie Männer, als wir leben wie ©flaoen."

,,3<f) bin bereit/' fagte mutant, „ber äußerften Soweit

Srofc ju bieten, unb i$ werbe jum $obe mit berfetben gaffung

wie gu meinem 9ftittag8maf)I gc^en."

,,©o beginn benn, SBater, mit deinem fjeiHgen tote," fagte

Gebric.

„SBart einen «ugenblid, guter Cnfel," berfefcte ber «Rarr in

feinem natürlichen Xone; „fief) beffer Inn, el>e3)u in« buntle ftäm*

merlein tjinabfpringft."

„$ie ©timme tenn idj, fo waljr id^ lebe!" fagte ©ebric.

„©8 ift bie @ure$ getreuen Seibeigenen unb ©paßmadjerS,"

öerfefcte SBamba, feine Äapuje jurüdwerfenb. „hättet %f)x früher

eine« harten 9?atl) gehört, fo würbet 3f)r nid)t f)ier fein. §ört

tr)n jefct, unb (hier &ierfein fofl nid)t mef>r lange bauern."

„2Sie meinft 2>u ba3," fragte ber ©ad)fe.

„SRitnm biefeS $Ieib," fagte SBamba, „unb biefen ©trirf unb

gefye rutjig au$ bem ©cf>loffe; laß mir 2)einen Hantel unb ©ürtel,

um an deiner ©teile ben großen ©prung ju tljun."
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„2Ba8?" fagte ©ebrtc öott erftaunen; „fie werben Xid> Rängen,

armer Äerl!"

„8a§t fie ttyun, ma£ fic für ertaubt galten," jagte SBamba;

,,idj benfe — ofjne Surer Jperfunft nafye $u treten, — ber Soljn

be3 SBitlefe wirb mit eben fo öiel Slnftanb an einer Äette Rängen,

als bie fiette an feinem $lf)itl)errn, bem 9Uberman, ^ing/'

„(Schön, SSamba," ermibertc Sebric, „td) will Sein »egehr

eqüuen; aber 4;u munt meinen Srietoertauia) jtatt mtt nur, mtt

bem eblen 3Uf)elftane oornehmen"

„9iein, beim ^eiligen £unftan!" oerfefyte SCBamba, „barin läge

wenig Vernunft. «IteS ©achfenrecht ift, bafe ber Sofm beS 28itle&

fterben mufc, um ben ©olm $eremarb3 ju retten; aber e8 märe

niajt fonberlid) roeife öon ü)m, für einen ju bluten, beffen «äter

ihm fremb waren."

„Spurte/' fagte ©ebric, „ÄthelftaneS Sätet waren ^Monarchen

tum Snglanb."

„Stögen fie gewejen fein, wer fie wollen," oerfejjte SSamba,

„abeT mein §al$ fte^t ju gerabe auf meinen Schultern, um fict)

leidjt menben ju laffen. ßafjt mich für @ud) fterben, ober lagt mich

wieber geljn!"

„O, lafjt boer) ben alten 93anm faöen," fu^c Sebric fort, „wenn

nur bie Hoffnung be§ eblen SBalbeS gerettet wirb. 2ltljelftane &u

retten, ift bie Pflicht eines jeben, in beffen «bem fächfifdjeS 93lut

fliegt. 3<h unD $u trogen jufommen ber SButlj unferer Sörannen,

tnbefc er, frei unb gefunb, ben sittuth unjerer üanbSleute belebt,

uns au räcf>en."

Slthelftane ergriff ©ebricS $anb. „Weht boch, SSater," fagte

er, wobei ein ©efüljl it)n ergriff, wie eS feinem fcaufe gejiemte.

„3$ bliebe lieber eine ganje SSodje l)icr bei fdmöber ©efängnifc

foft — bei ©chmarabrob unb SSaffer, als ba& iaj bie (Gelegenheit

benüfcte, bie ber gutmütige Seibeigene nur für feinen $>errn be*

ftimmt hat"

„3h* nennt euer) weife Männer, unb mich einen $auSnarren;

ber Sftarr wirb ben ©treit entfdjeiben unb eud) weitere ©ompli=

mente erfparen. 3$ bin wie ©ntenmichetS Älepper, ber nur bon

(Sntenmichel geritten fein will. 3<h toffc tntcl) burdjauS für nie--

manb hän 8en ,
au&er für meinen angebornen $errn."
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„®eljt atfo, ebier Sebrtc," fagtc $tf>elftane , „toerfäumt bic

Gelegenheit nidjt. (Sure ©cgenmart brausen fann untere ftreunbe

$u unterer ^Befreiung ermutigen, @uer jßurüdbleiben würbe unS

3l0e oerberben."

„Unb ift benn eine 5(uöfidr)t auf Befreiung öon au&en?"

fagte ßebrtc mit einem 93licfe auf ben Marren.

„ÄuSftdjt? SWerbingS," öerjefcte SBamba; „lafet @udj fagen,

wenn %1)x (Sud) in meine Äleibung werft, fo tragt %t)x ben ÜRoä*

eines ^elbberrn. ftünffjunbert Üftann ftct)cn braufjen, unb id) mar

biefen SRorgen einer ifyrer $auptanfüljrer. äfleine Marrenfappe

biente mir ftatt beS &elmS unb mein Littel ftatt beS £ommanbo=

frabS. 9hm, mir werben balb fetjen, waS fie beim $aujdje ge=

Winnen. fürchte, fie werben an Xapferfcit oerlieren, roaS fie

an S3ebad)tfamieil Innsubringen. 60 leb benn wofyl, #err, unb

fei fünftig freunbltd) gegen ben armen ©urtf) unb feinen §unb

Marfan; tag aud) meine Marrenfappe in ber $atle üou SRotljerwoob

aufhängen, jum ©ebää)tnifj, bafj idj mein Seben Angegeben t)abe für

meinen £errn, wie ein treuer — Sßarr."

$ie legten SBorte waren in einem $one gefprod)en, ber jwifajen

©d^erj unb (Srnft bie Sflitte fjieit. 2>em Saufen ftanben bie frönen
in ben klugen.

„Dein Sutbenfen foll erhalten werben," fagte er, „fo lange

al§ Xreue unb Siiebc auf @rben geartet finb. $odj id) f>ege baS

Vertrauen, bafj td) Littel ftnben werbe, Uiowena unb Slt^elftane

unb $>td) ebenfalls, mein armer SBamba, $u retlen, fo bafj $u
midj in biefem fünfte nid)t überbteten foflft."

$ie Äleibung war nun umgetaujdjt; aber ein Siebenten taudjte

plöfclidj in Sebric auf.

„3dj öerftefye feine Spraye als meine eigene," fagte er, „unb

Wenig SBorte oou ityrem läppifdjen Mormämtifdj. 28ie foH id)

mid) benn als ein eljrwürbiger trüber benehmen?"

„2)er Sauber liegt in jwei SBorten," oerfefcte äBambo, „„Pax
vobiscum/' baS genügt auf alle fragen. %f)t mögt gef)en ober

fommen, effen ober trtnfen, fegnen ober fluten, baS Pax vobiscum

Ijilft §ud) überaß burd). ©S ift für ben 9Äöndj, was ber 95efen

für bie^eje/ ©predjt'S nur in einem redjt tiefen, bumpfen $one,

unb eS ift unmiberfteljlid). Stuf bitter unb knappen, auf SBadjen
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unb SBäcfjter, auf Wann unb 9iof$ wirft eS wie eine 3öuberformel.

glaube, wenn fie mich morgen füllten Rängen wollen, waS ich

jeboa) noch bezweifle, ich oerfudje baS ©ewicht biefer SSorte fetbft

an ben $ollftrecfern beS UrtheilS."

„«Run benn," fagle fein $err, „ich bin fd)nell eingeweiht in

ben Crben. Pax vobiscum, ich werbe mir baS fdwn merfen.

ßbler Wtljelftane, lebt wohl, unb auch 5>u, mein armer 3unge.

Sein §er* erfefet reiflich, waS 2>ir am «erftanbe fct)lt ! Sdj rette

Sud), ober ich fefjre jurücf unb fterbe mit (Such! $aS 93lut unferer

fäcr)ftfct)cn Könige fotl nicht nergoffen werben, währenb noch baS

meine in ben Slbern rinnt; aud) foll fein §aat bem guten ©ur=

fdjen üom Raupte fallen, ber fein «eben für baS fetneS §errn

wagte, wenn GebricS tefcter Blutstropfen eS ^inbern fann. fiebt

wohl!"

„Sebe wof)l, ebler ©ebric/' fagte 9lt!jelftane, „unb bebenfe,

ba& es pm DrbenSbruber gehört, Chfrijchungen anzunehmen, wenn

fie ihm geboten werben,"

„SlbjeS, Dnfel! unb bergtfj nicht Pax vobiscum !" fügte Samba
f)in$u.

Sftit folgen Ermahnungen 50g Gebrtc ju feinem Unternehmen

aus. (SS bauerte auch 9ar ™fy lange, fo fanb er (Gelegenheit bie

GJewalt ber SBorte ju erproben, bie ihm SBamba als atimächtig

empfohlen hatie - 3" einem niebern unb bun!eln Bogengänge,

burch ben er 51t ber §aüe beS Schlöffe» ju gelangen fudjte, würbe

er oon einer weiblichen ©eftalt aufgehalten

„Pax vobiscum!" tönte eS oon ben kippen beS t>ermeint=

liehen 93ruberS; unb als er fdmell oorüberfchtüpfen wollte, ent=

gegnete eine fanfte ©timme: „Et vobis — quaeso, domine 1
) re-

verendissime, pro misericordia vestra!"

„3ch bin ein wenig taub/' öerfcfcte (Sebric auf gut fächfifd),

inbem er bor fich fnnmurmelte: „SBerbammt, ber 9carr mit feinem

Pax vobiscum! — 3er) f)0** meinen Spiefe bei bem erften SBurfe

in« 93laue gefc^ieft."

„Ic bidde e6v for ealre lufan, veorthlic fader min! ^cr)

bitte Such um aller ßiebe willen, ehrwürbiger SSater," fut)r bie

1) Die* 9Böncf>8latein lautet ju beutfd): ^rieben fei aud) mit (Jud). 3<ij

bitte, Cff>ru>ütbigfter $etr, um (hier Erbarmen
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ftrembe in feiner eigenen Spraye fort — „fjabt bie (Bitte, (Sure

getftli^e &tlfe einem SBernmnbeten in biefem ©djtoffe jn gemäßen

nnb bie «Pflichten ©ureS ^eiligen 2lmte$ au feinem unb nnferm

Srofte ausüben. 9he foH eine gute %f)at (Eurem ßlofter fo oor^

tr)cil^aft geroefen fein."

„Softer/' öerfefcte Sebric in grojjer SBerlegentyeit, „meine

Seit erlaubt mir nify, fjier im <Sd)loffe bie ^flidjten meine« fjeiligeu

SlmteS su erfüllen. 3$ mufj fort — fort — Sieben unb Xob fjängt

an meiner Cile."

„Unb bodj, SSater, fann id) nia^t abloffcn oon metner 93itte,"

oerfejjte bie Unbetannte; „oerfagt bem tranfen, bem ©efäfjrbeten

nicr)t (Suren 9?atf), (Sure $ilfe!"

„$afe mief) bodj ber böfe ^einb fjolte unb mid) in Sftebelfyeim

tiefte bei ben ©eeten DbinS unb £t)or3!" ertuiberte ©ebne Jjödtft

ungebulbig; ja, er mürbe roatjrfc^einttcr) gän$litf) au3 feiner geift=

lidjen SRoHe gefallen fein, märe baä ©efpräd) nidjt burdEj bie raufie

©timme ber alten Xf)urmeule Urfrieb unterbrochen morben.

„2Bie, $erjd)en," fagte fie ju ber Sprecherin, „beIot)nft $u
fo bte GJüte, meiere 3)ir erlaubt fmt, Seine ©efangenenaefle $u oer=
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laffen? Sretbft $u ben ehrwürbtgen 93camt fo weit, ftdj gottlofer

töeben ju bebienen, um ftcf> oon ben 3ubringlichfeiten einer Sübin

ju befreien?"

„einer Sübin?" fagte Gebric unb benufcte fchnefl biefe *Kaa>

rieht , um ft$ ben Stufenthalt 51t fürten. „Safe mich, Söeib! ^alte

mich nict)t auf, ich fomme frifct) ton meinem ^eiligen Ämte unb

mufe alle Verunreinigung oermeiben "

„ftommt tyttyx, Vater!" jagte bie mtt. „$u bift fremb

in biefem Schlöffe unb fannft $icr) ohne ftüljrer nicht fu'uauSfinben.

$ieher, ich ^abe mit 2)ir ju fprechen! — Unb 35u, %od)tex eines

öerfluchten Stammes, fort ins ©ernad) be3 Äranfen; pflege if)it,

bt§ id) jurücffomme. SBe^e SDir, wenn $>u e§ ohne meine @rlaub=

nifj wieber üerläffeft."

SRebeffa entfernte fid) Shre SBttten Ratten llrfrieb enblic^ bt--

wogen, iljr ju erlauben, au8 bem X^urme ,yt gehen, unb Urfrieb

hatte inbeffen ihre Stellung ba eingenommen, wo jene fo gern immer

Xienft leiftenb geblieben märe, am SBette be3 oerwunbeten ^üan^oe.

SJtit oerftänbiger SScadnung ihrer gefährlichen Sage unb bereit,

jebeS SRertungSmittel $u benufcen, ba§ ficr) ir)r barbieten würbe,

hatte 9iebeffa einige Hoffnung auf bie ©egenwart eine§ Lieners

ber Religion gefegt, ber, wie fie oon ber Urfrieb erfuhr, in biefe«

oerruchte <Bct)Iofe gefommen mar. ©ie wartete nun auf bie 9lücf=

fehr beä ©etftlichen in ber Slbficht, ihn für bie (Befangenen m 9*s

»innen; allein mit welch Weitem Erfolge, hat ber ßefer foeben

erfahren.
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Staphel XXVII.

Uub, Ibörin, mag fannft Eu beridjten,

2U§ Sd)änblid)teiten, @ünb' unb Scib?

2)u fannft nidU, was Du tfiatft . bernidjten ;

Grjäble beim — id) bin bereit.

SXein 2 dunen, et tragt ein anber Äteib,

$8on Sorgen uub oon Kummer {dinier;

&ib mir, mag mid) öom i'eib befreit,

Seil) ein gebulbig Cf)r mir fyer.

Sei — bift %u nidjt al8 f^teunb bereit,

«Kein $örcr bloß - id) min Itlftt mebr.

Ctabbe« ©eridjt^alle.

\i Urfrieb mit ©efdjrei unb 2)roI)ungen SRebefla

str toieber nadb bent ©emadbc Aurihfaetrieben aus bem

biefe ftd) Ijeroorgemagt t>atte, eilte fie, ben miber--

,
ftrebenben ©ebrtc in ein fletneS Simmer führen,

beffen 2:r)ür fie forgfälttg oerfd>tofc. 2>ann natym

fie öon einem (Srebeuatifdje einen SBeinfrug unb jtoei

93edjer, fteflte fie auf ben $ifd) unb jagte in einem meljr

üerfidjernben att fragenben Jone:

„Seaxan thu eart, ne tygje thu, fader, $>u bift ein ©adfjfe,

$ater, läugne e§ nur nidjt." Unb als fie bemerfte, bafe Sebric

nidjtä ermiberte, fufyr fte fort: „$ie Xöne meiner SJhttterjpradje

finb meinem €t)re fefyr füfc, ob id) fte gleich feiten pre, au&er oon ben

etenben unb enttoürbigten ©ftaoen, benen ber ftofye Tormann bie

niebrigfte Arbeit in biefem ®d)loffc überlaffen fyat. 3)u bift ein

©adjfe, $ater, ein ©ad)fe, unb bift ein freier Sftann, toenn fdjon ein

Änedjt ©otteä. $etne SBorte Hingen meinem Cfyre Ijödjft angenehm."

„Eefudjen benn nidjt fad&fifdje «ßriefter biefe« 6d(jto6?" oer*
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fefete ©ebne; „eS wäre bodj, büntt mid), tf)te ©djulbigfeit, bie

berftofeenen unb unterbrächen SHnber beS fianbeS ju tröften."

,,©ie fommen nid)t," entgegnete Urfrieb, „unb wenn fte fommen,

fdjwelgen fte lieber an ben Xafeln ihrer Eroberer, als bog fte bie

©eufaer ihrer 9ttitbrüber fjören foUten; fo wenigffens berichtet

man; benn id) felbft weife wenig bation. ©eit jeljn Sagten ift bieS

©djlofe feinem $riefter geöffnet worben, auger bem fdjwelgerifchen

normännifdjen Kaplan, ber fid) bei ben nächtlichen ©anfetten $ront

be 58oeufS einfanb unb längft abgetreten ift, um üon feinem Ämtc

9?ed)enfd)aft $u geben. Slber 3)u bift ein ©achfe, ein fädjfifcher

SJSrtefter, unb ich mufe S)ir eine ftrage oorlegen."

„3$ bin ein ©achfe," berfefcte Sebric, „allein unwürbig beS

Ramend eines ^ßriefterS. Safe mich meines SBegeS gehen; id)

fd)Wöre $ir, aurüdjufehren, ober einen unferer Säter ju fenben,

ber würbiger ift, $etne Seilte ju hören."

„D, oerweile nur nod) etn wenig/' fagte Urfrieb, „bie ©timme,

bie Xu jefct oernimmft, wirb mof}l balb unter ber falten erbe er*

ftieft fein, unb tch möchte bod) nicht fo fünbr)aft hinabfteigen, wie

id) auf il)r gelebt ^abe. Mber SBein, äBetn mufe mir bie flraft

geben, bie ©Räuber meiner <£r$äljlung ju üoHenben." — TOt

Saftiger ©ier tranf fie nun ben 93ed)er aus unb fd)ien feinen

Kröpfen baoon berlieren fttt wollen. „@r betäubt," fagte fie aufs

bliefenb, „aber er ^eitert nid)t auf! Xrinf mit mir, Sater, wenn

2)u meine ©rjählung anhören willft, ofme ju SBoben ju finfen."

— ©ern Wäre Sebric biefem Slnfinnen ausgewichen; allein bie

9Hte brang mit allen ^eid^n ber Ungebulb unb Serjweiflung in

ilm, unb fo tf)at er if)r Söefdjetb, inbem er einen boHen SBcc^cr

leerte; hierauf fuhr fi«, jufrieben mit feiner ©efädigfeit, in ir)rer

erjä^lung alfo fort:

bin nid|t als bie (Slenbe geboren, wie $u mid) jefct fietjft,

Sater. war frei, glüdtich, geehrt, unb liebte unb würbe ge=

liebt. Sejjt bin ich eine ©flaoin, eine elenbe, oerac^tete ©flaoin

— als ic^ noch fdjön war, war ich baS ©pielwerf ber fieibem

fchaften meines #errn; ich touxbt aber ber ©egenftanb feiner Ser=

achtung, feines ©djimpfeS unb feines §affe3, als ich e* nicä^t mehr

war. $arfft $n $td) noch wunbern, bafe ich Die 2Jcenfd>en haffe,

oor allen aber bie «bfd)eulid)en, welche mich fo weit gebracht
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Jjaben? flamt bie üerfrüüüelte, jammerüolle Mite, bie Xu f)ter üor

Xir fieftft unb beten SButl) in toirfungSlofen ftlüdjen fid> Suft

machen mufj, üergeffen, bafj fic einft bie Softer beS (SblingS üon

Xorquilftone war, üor beffen 3orn taufenb SBafaflen gitterten?"

„Xu bie Xodjter üon Xorquil SBotfganger?" fagte ßebtic unb

toufj einen Sdjritt jutücf. „Xu — bu bie Xodjter beS eblen Sadjfen,

beS ftreunbeS unb SBaffengefäljrten meines S3aterS?"

„ Xeined SaterS ftreunb!" erwiberte Urfrieb, „Bann fteljt

©ebric ber ©act)fe üor mit; benn bet eble £eretoarb üon SRotb,er=

moob f>atte nur einen Soljn, beffen ÜWame unter feinen fianbsieuten

toofjl befannt ift. &ber toenn Xu toirflid) Sebric üon 9totb,er=

woob bift, »oju biefe Ijetlige ßleibung? §aft Xu an ber Rettung

XeineS SaterlanbeS üetjmeifelt unb in bem Sdjatten beS ftlofterS

Sufludjt gefudjt üot bet Xtirannei?"

„SBaS id) bin, batauf fommtS jejjt nidjt an," ücrfefcte (Sebric,

„faljre fort, unglucflidjeS SSeib, in Xetner (Sr^ä^luug beS SdjrecfenS

unb bet Sdjulb; benn Sdjulb mufj babei fein, ja, eS ift felbft

Sdjulb, bafc Xu nodj lebft, um eS ju erjagten"

»,3a* i*/' faßte bie 2ttme, „eS ift Sdjulb, tiefe, fdjtoarse, üer-~

bammenbe Sdjulb; Sdjulb, bie centnerfdjtüer auf meinet Seele

Iaftet, Sdjulb, bie alle Jegefeuet nict)t roieber üon mit nehmen

fönnen. %a, in biefen §aHen, beflecft mit bem eblen unb teinen

SBlute meines SSatetS unb meiner ©ruber — in ben nämlidjen

£>aüen als Sudlerin feines SflörberS, als Sflaütn unb Xljeilnef):

metin feinet Sufte gelebt ju Ijaben, baS mufjte mit jeben Sltfjem--

$ug im Sieben jum Skrbredjen unb fülltet) machen!"

„^tmeS, armes Söeib!" rief Sebtic, „inbeg bie gteunbe XeineS

SSatetS, inbefc jebeS tteue Sadjfenfyerä, menn eS für feine Seele

unb bie Seelen feiner tapferen Söfme betete, in feinem ©ebete

aud) ber gemorbeten Ulrrca nidjt üergafj — inbeg alle bie lobte

bebauerten unb ehrten, t)aft Xu gelebt, um unfern ipafc unb unfere

SSerabfa^euung ju üerbienen; gelebt, um Xidj felbft mit bem elen=

ben Xnrannen 5U üerbinben, ber Xir baS Sftäajfte unb Xljeuerfte

auf (Srben morbete, ber lieber baS 93Iut ber ftinber üergofc, als

bafc ein männlicher Süröfeling beS eblen $aufeS üon Xorquil 3Bolf=

ganger f)ätte übrig bleiben füllen; mit bem, mit bem t)aft Xu ge=

lebt, in ben 93anben einer gefefclofen Siebe?"
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gefefclofen SBanben aüerbingS /' üerfe&te bic TOe, ,,bod)

nic^t in ben 93anben ber fitebe! Siebe wirb ef)er bie ©egenbeu

ber ewigen 93erbammnifj, ald biefe berflud)ten fallen bejudjen.

Mein! fciefe barf id) mir menigftenä nid)t oorroerfen. $afc gegen

ftront be 93oeuf unb fein gan$e3 ©efdjled)t f)at meine Seele in

ber tiefften Xiefe erfüllt, felbft in ben ©tunben feinet oerbredje;

rifajen ©enüffe."

„3hf t)afetcft iljn, unb boct) lebteft $u?" ernuberte Gebrtc,

„@lenbe, gab e3 benn feinen $oldj, fein Keffer, feinen ©tatjl?

©ut mar e§ für $idj, ba $tr bod) ein folcfjeS Seben lieb mar,

bafj bie ©efyeimniffe eines normännifdjen ©djloffeS unbefannt mie

bie be£ ©rabeä finb. $ätte id) geahnt, bafj bie Sodjter $orquil3

in fct)änblict)cr ©emeinfdjaft mit bem Sftörber iljreS Skterä lebte,

timhi'lid) , ba3 Sdjmert eines treuen ©ad)fen mürbe 2)idj felbft in

ben Firmen 2)eine§ 93uf)len gefunben f)aben."

„Söürbeft 3)u 'lorquilS tarnen mtrflid) biefe ©eredjtigteit er;

miefen Ijaben?" fagte Ulrica; benn mir laffen fie nun iljren an=

genommenen tarnen Urfrieb ablegen. — „So bift $u mirflidj ber

treue ©adjfe, öon bem fie berieten? benn felbft innerhalb biefer

üerflud)ten 9ttauern, mo, mie 5)u rtct)ttg fagft, bie ©d)ulb ficr) in

unburd)bringlicf)e3 ©el)eimni& $fiflt, t)ter felbft ift Sein 9tome er*

fapflen, unb id), elenb unb entehrt, f)abe mid> gefreut, bafc nodj

ein SHädjer unferä unglücfliefen SBolfe* lebte. O, au$ tdj fjabe

meine ©tunben ber Silase gehabt; id) Ijabe bie 8»ifHgleiten unferer

ftembe genährt unb truntene ©d)ttelger ju mütfjenben Httörbern

erfjifet; idj l)abe ifjr 93lut fliegen fetjen, Ijabe tljr ©terberödjeln

gefjört! ©ief) mid) an, ©ebric! ©inb benn in biefem r)ä{9lict)ert

unb »erblichenen @efid)te nidjt nod) ©puren üon XorquilS Sügen

übrig geblieben?"

„$rage mid) nidjt barnad), Ulrica ocrfejjte ßebric in einem

Sone be$ Kummers, in ben fidt> Slbfdjeu mifdjte; „biefe $üge bilben

eine 3lel)nlid)feit, mie bie eines aus bem ©rabe erftanbenen lobten,

menn ein böfer ©etft ben leblofen Sörper mieber befeelt l)at!"

„9ftag fein/' fagte Ulrica, „bennod) trugen biefe fatanifdjen

3üge bie $ca§te eines £uf)tgetfte8, als fie im ©taube maren, ben

ältern fjront be 93oeuf unb feinen SReginalb in $mift unb ©treit

$u oerroicfeln — o, bie fcunfetyeit ber fcöfle foHte eigentlich ba3
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nun Solgcnbe oerbergen, aber bie 9ia«e muß ben Soleier ergeben

nnb f«recflt« jeigen, roaä au« $obtc ju lauter Siebe ertoecfen

lönnte. Sange Ijaite ba§ fteuer ber 3»ietra^t §tt>if«en bem tttrans

nif«en Steter unb bem »üben ©ohne unter ber 21f«e geglommen;

lange ^atte i« felbft insgeheim ben unnatürlichen foa\\ genährt;

— in einer ©runbe trunfener ©«roelgerei bra« er au§, unb an

feinem eigenen Xtf«e fiel mein Unterbrücfer biirct) bie #anb feines

eigenen ©ohne* - fo ftnb bie ©eheimniffe bef«äffen, »et«e biefeS

@«lo& *>erf«lie&t. S3re«t jufammen, ihr berflu«ten ©emölbe,"

fe^te fte ^inju, inbem fte jum $a«e aufblüfte, „bre«t aufammen

unb begrabt in eurem gaEe bie Sttittoiffcnben biefe* f«eufeli«en

GJeheimniffeS."

„Unb 35u, ®ef«öpf ber <S«ulb unb beä ©lenbs," fagte <£ebric,

„toaä nmrbe benn 5)ein £oo3 beim Xobe deines Zaubers?"

„(Srratlje e&, aber frage ni«t! — $ter, luer mohnte t«, bt«

Älter, frühjeitigeS Hilter, feine gefpenftigen Büge meinem ®efi«te

aufbrücfte, oera«tet unb bcfct)impft , roo man mir fonft gel)or«te,

unb gezwungen, bie sJta«e, bie einft fo freies gelb hatte, auf fleine

Bösheiten einer mifeoergnügten $au3genoffin ober auf leere gludje

unb 93ertoünf«ungen einer ohnmächtigen $e£e $u bef«ränfen —
öerurtljeilt, oon meinem einfamen ©ema«e au3 bie Xöne ber

©«toelgerei jn bernehmen, woran t« fonft felbft Slntheil genom=

men hatte, ober ba3 ©«reien unb bie ©eufjer neuer ©«la«topfer

ber Sörannei unb be3 frechften UebermutheS."

„Ulrica," fagte Sebric, „mie lannft $>u e3 roagen, mit einem

$erjen, ba$, mie ich fürchte, fi« noch immer na« bem oerlorenen

-cogne jetner ioerorecnen, jonne naen oen Agaten lennt, rooourcg

$u biefen ©ünbenfolb gemannft, 3>i« an jemanb ju menben,

ber ein fol«e3 ftteib trögt? SBebenfe, unglücfliehe« SSetb, ma3

fönnte ber ^eilige (Sbuarb felbft für 2)i« tfmn, gefe&t au«, er

ftänbe leibhaftig bor $ir? $er fönigli«e 93e!enner mürbe jtoar

oom Gimmel mit ber 2Ra«t begnabigt, förderliche ©ef«roüre ju

heilen, allein ben $u3fa& ber (Seele tonn nur ©Ott oon $ir nehmen."

„Söenbe 3)i« ni«t oon mir, ftnftrer ^ro&het be§ QoxnZ,"

rief fie au§, „fonbern fage mir, wenn $u fannft, toomit merben

biefe neuen unb f«recfli«en ©efühle enbigen, bie in meiner @in=

famteit heroorbre«en? Sßarum erheben fi« längft begangene ©ün=

©alter Scotts SRomonc. IX 18
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ben aufs neue oor mir in umoiberftef)tid)em ©ntfefcen? 393eld)eS

©djitffal ift jenfeitS beS ©rabeS berjemgen beftimmt, bet ©ort auf

Srben ein fo unauSfpred)iid) jammerüolleS SooS amoieS? D, r)ätte

td) mid) bod) lieber an SBoban, $ertf)a, %f)Ot, gretia, bie ©ötter

unferer toeun aud) ungetauften $orfal)ren gemenbet, als fold)e

marternbe 33orgefül)le $u bulben, weld>e mir fd)on längft nrie @e=

fpenfter im 28ad)en unb ©d)tafe erfdjeinen."

„3$ bin fein Sßriefter," fagte (Sebric, fidj unwillig oon biefem

qu&tenben ©emälbe ber ©dmlb, beS UnglüdeS unb ber SSerjmeiflung

abtoenbenb, ,,id) bin fein Sßriefter, ob id) gtcict) baS ©etoanb eines

^riefterS trage."

„<ßriefter ober Saie," entgegnete Ulrica, „$u bift ber erfte,

ben id) feit awanjig Safjren fefje, ber ©Ott fürdjtet unb SRenfdjen

aaltet; unb 3)u überlftffeft mid) ber ^eratoeiflung?"

„«Rein, ber fteue," fagte Sebric, „büße unb bete, unb mögeft

Xu <£rf)örung finben! $ber id) fann, id> mitt nia^t länger bei $ir

oermeilen."

„93leib nod) einen Slugenblid," oerfefcte Ulrica, „üerlafc mid)

je|t nid)t, ©ol)n oon meines SBaterS greunb! $>amit ber 2)ämon,

ber mein fieben bef)errfd)t l)at, mtd) nid)t oerfudje, föad)e an $>tr

felbft ju nehmen toegen deiner fjartljerjigen $erad)tung. ©loubfr

3)u benn, bafj, menn ftront be 93oenf ©ebne ben ©adjfen in foldjer

33erfletbung in feinem ©djloffe fanbe, 2)ein Seben nod) lange

bauern mürbe? ©d)on ift fein Äuge auf $id) gerietet, mie baS

eines Ralfen auf feine 93eute."

„Unb toenn aud)," fagte ßebric, „aber er foH mid) etyer mit

ben Rängen jerrei&en, als bafj meine gunge ein 2öort fpriajt,

baS mein $er$ nid)t öerbürgt. 911S ein ©adjfe »in id) fterben,

reblid) in SBorten unb offen in Saaten! — 93erül)re mid) nid)t,

l)alte mid) nid)t auf! gront be S3oeufS Stnblid felbft mürbe mir

nid)t fo toerfjafct fein, als 2)u fo enttoürbigt, ausgeartet, mir bift."

„@ut," fagte Ulrica, „gel) 3)eineS SBegeS unb oergifj im

Uebermutfje XeineS ©toljeS, bafe bie Unglütflidje, bie oor 2)ir ftef>t
#

bie Xodjter üon deines SSaterS greunbe ift. — ©el) S)eineS

SBegeS! 93in id) aud> burd) meine Seiben oon ber 2Äenfd)l)eit ge=

trennt, getrennt oon benen, auf bereu Jpilfe id) mit 9ted)t hoffen

burfte, fo toerbe id) barum bod) nid)t oon ilmen getrennt fein in
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meiner Stäche! ®ein Httenfcf) foll mir Reifen, aber bie ßljren aller

Üftenfdjen füllen gellen, wenn fie »on ben X^aten hören, meiere id)

mir getraue auszuführen. — fieb wohl! Xeine Verachtung t)at

ba3 lejjte Vanb jerriffen, meines mich an mein ©ejdjledjt tnüpfte,

hat ben ©ebanfen getilgt, bafj mein fieiben Änfprucff auf ba3 9Jcit*

leib meines VolfeS r)ottc."

„Ulrtca," fagte ©ebric, burdj biefe töeben milb geftimmt, „haft

2)u ba3 fieben ertragen unter fo öiel Sdjulb unb (Slenb, unb wiüft

$u 2)icr> nun ber Verzweiflung überlaffen, ba 25etne Äugen fid) für

fceine ©chulb öffnen unb SReue Seine eigentliche Aufgabe fein foHte?"

„©ebric," fagte Ulrica, „$u tennft baä $er§ beS 3KenWen

wenig. 3u Rubeln, Wie ich gefmnbelt, ju benfen, wie id) gebaut

^abe, erforbert bie wahnfinnige Siebe jum Vergnügen, t>crmtfcr)t

mit bem t)eifecn Surft nach s^ache, bem ftolgcn Vewufetfein ber

Stacht: Sränfe, bie ju bejaubernb für ba3 menfehliche $erj finb, um
fie ju geniegen unb boct) bie ftraft ju behalten, fie unfchäblid) ju

machen. %f)xt ©inwirtungen finb längft öorüber. $aS Älter hat

leine ftreuben; SRunjeln machen feinen ©inbrmf, bie Wache feibft

ftirbt in ohnmächtigen Verwünfchungen bahin. Sann tommen bie

©ewiffenSbtffe, gleich ben Gattern, oermifcht mit oergeblichem Ve=

bauern be3 Vergangenen, unb Verzweiflung cor ber ^ufunft!

Sann, wenn ade anbern mächtigen Antriebe aufgehört tjabtn,

werben wir ben t)5Htfc^en ^einben gleich, °tc n)ohl ©ewiffen§qual,

aber nimmer 9?eue fühlen mögen. Sod) Seine SBorte fyabtn eine

neue Seele in mir geweeft. SBoljl ^aft Su gefprodjen; aUed ift

möglich für bie, welche ju fterben wiffen. Su t)aft mir bie Littel

jur SRache gezeigt, unb fei oerfichert, ich ^erbe fie ergreifen. Vis

iefct hat fie biefen Vufen mit anbern fieibenfdjaften getheilt; bon

nun an fott fie ihn allein befifcen, unb Su feibft foflft fagen, wie

auch Ulrica* ßeben war, ihr Sob ziemte ber Sodjter beS eblen

Sorquil! Sraufjen liegt eine Streitmacht, bie ba3 Scf)lo& belagert;

eile, fie jum Angriff ju führen; unb wenn Su eine rothe ftahne

wehen fiehft oon bem Xhurme am weftlichen ©nbe beS Werfers

thurmS, bann bränge bie Tormänner hart! fie werben bann genug

innerhalb ju thun haben, unb ihr mögt ben 2BaH erftürmen, trofc

Vogen unb SSurfgefchufc. (Sile, ich &ttte Solge deinem

Schicffale, unb mich überlag bem meinen."

18*
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Gebrtc fjätte fie gern weiter über ben &nfd)lag ausgeformt,

ben fte fo btmtel anbeutete, aHein man »ernannt bie bonnernbe

©timme f^ront be Soeufä, welker rief: „2Bo fdjtetdjt benn ber

^riefter untrer? »eint ^eiligen 3a!ob oon (Sompoftetfa, id> null

einen 9flärtttrer aus if>m madjen, wenn er länger !)ier untertriebt,

um SSerrat^ unter meinem ©efinbe auäjubrüten."

„SBeld) wahrer ^ropljet ift bod) ein böje£ ©ewiffen," fagte

Ulrica. „$odj adjte nidjt auf ifm! ftort ju deinem Sötte! Safjt

ben fäd)ftfd>en ©d)ladjtruf ertönen, unb lafc fte iljren $rieg£gefang

oon Offa ergeben, bie SRadje foH eud) ben ©d>lnf$oer§ baju fingen."

3Rit biefen SBorten öerfdjwanb fte burd) eine oerborgene $f)ür,

unb föegtnalb ftront be 93oeuf trat in« gintmer. (Sebric jmang

fid>, bem ftoljen SBaron feine Unterwürfigfett $u befugen, unb

biefer beantwortete bie3 mit einem leidsten tfopfnetgen.

„3)ie 93eidjte $at lange gebauert, SSater," fagte er, „befto beffer

für fte, benn eS ift tyre lefcte. $aft 2>u fie junt £obe bereitet?"

„3$ fanb fie," fagte Gebric in fo gutem grangdftfö, aI8 er3

fonnte, „auf8 Steufeerfte gefaxt oon bem Slugenblicfe an, wo fie

erfuhren, in weffen £äube fie gefallen."

„§ört, 93ruber," öerfefcte %xont be 99oeuf, „(Sure ©pradje,

bünft mtdj, fdjmedt ein wenig nad) ©äcr)fifcr)em."

warb in bem «Softer be§ Zeitigen Söit^olb ju SBurton

erjogen," entgegnete Gebric.

„©0?" fagte ber 93aron, „bodj e8 wäre beffer für 2)td> gewefen,

mftrft 3)n ein Tormann, aud) beffer für meinen 3wed — bod)

Wotfj lä&t unter ben S3oten feine 3Baf)t! ©t. SBitljolbS Softer ju

©urton ift ein (Sutenneft, ba3 mufi aulgeftört werben. ©8 wirb

balb eine &it fommen, wo bie Äutte ben ©adjjen ebenfo wenig

fd)üfcen wirb, ali ber $anjer."

„©otteS SBifle gefct)er)c/' fagte Gebric mit oor SSutt) $itternber

©timme, waS jebodj ftront be SBoeuf für fturdtf tnelt.

„3$ fet)c/' fagte er, „$u trftumft fd)on, bafj unfere SBewaff=

neten in deinem föefeftorium unb SBierfeller finb. $ber lege mir

ju. (Befallen einmal Sieht IjetligeS ftmt ab unb übernimm ein

anbereS ©efdjäft, unb $u follft rufng in deiner Seile fd)lafen, wie

bie ©djnede in ifyrem £auje."
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„6pred)t, wo« befehlt 3$r," jagte (Sebric mit untctbrücfter

Bewegung.

„golge mir burd) biefe £f)ür, bann lag tdj $td) burd) ein

heimliche« $förta)en tynavA."

3nbefe fo beibe jufammen fortgingen, unterrichtete ftront be

93oenf ben oermeintlid&en SJlönd) in ber SRoHe, bie er fpielen foUte.

„$u fietrft," fagte er ifmt, „jene beerbe fftcftfifdjer ©djweine,

bie e« gewagt fjaben, ba« Sdjlofj oon $orquilftone $u belagern.

Siebe tfynen etwa» oor oon ber Unbefonnenljeit btefed Unterfangen«,

ober wa3 25u fonft roiflft, ba« fie nur öierunbjwanaig Stunbeu

aufhält! Unterbeffen trage biefe« Rapier — bodj, fannft $u lefen,

^riefrer?"

„9frdjt ein $ota, aufjer in meinem SBreüiei," erwiberte Sebric,

„unb ba« fann id) auet) balb au«wenbig."

„$)efto beffer für meinen gweef. &lfo bringe ba« Rapier auf

ba« Sdjlofi oon v$f)iltpp be Sttalöoifin; fage, e« fäme oon mir,

e« fei gejdjrieben oon bem Templer Sörian be ©ot«=©uilbert, unb

idj laffe üjn bitten, e« auf« Mereiligfte nad> gor! ju fenben.

Unterbeffen melbe ifmt, bafe er auoerftd)tlic$ fein tonne unb un«

alle gefunb unb wohlbehalten hinter unfern 93erfdjan$ungen finben

werbe. Staube, ba& wir un« oor öanbftreic^ern fo oerbergen

muffen, bie fonft gewohnt finb, oor bem §uffd)aEl unferer 9ioffe

ju fliegen 3dj fage 3)ir, ^riefter, wenbe alle Xeine Äunft an, bie

©Surfen ba festhalten, wo fte ftehen, fo lange, 6t« unfere greunbe

tt)re Sanjen jufammen bringen. äReine Wache ift wad) unb gleist

einem ftalfen, ber nicht fchlummert, bi« er fid) ooflgefreffen hat."

„33ei meinem Sdmfcpatron," fagte (Sebric mit einer tiefern

©nergie, als feinem ©fjarafter jiemte, „unb bei jebem ^eiligen,

ber je in ©nglanb gelebt hat unb geftorben ift, (Euer 93efel)l foll

oofljogen werben, fein ©achfe foll ftcr) oon ber Stelle oor biefen

SBäüen wegbegeben, wenn id) barauf einen (Sinflufj haben fann."

„£>a," fagte gront be 93oeuf, „$u änberft 3)einen Xon, ^riefter,

Xu fpridjft tm;, unb fütjn, gleich al« wäre $ein £>er§ bei ber

ftieberlage ber föchfifdjen $eerbe intereffirr, unb bod) bift $u felbft

mit ben Schweinen oerwanbt."

©ebric war in ber Äunft ber SSerfteflung nid)t fet)r geübt unb

^ätte jefct wo^l eine Unterftüfcung burd) einen Einfall au« Sßamba«
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fruchtbarem ©ef>irn brausen fönnen, inbeffen fcfjärft, nach einem

alten @prichmorte, 5Rotl> bie (SrfinbungStraft, unb fo murmelte er

unter feinet ftutte etmaS baoon, ba& bie SWenjdjen ba brausen toon

tiraje unb Staat ejcommunicirte ©eädjtete mären.

„Des par Dieux!" üerfefcte gront be 93oeuf, „$u Ijaft ganj

bie SBal)r^eit gefprodjen. 3dt) öergaf?, bafi bie 83uben einen feiften

5lbt eben fo gut rupfen tonnen, als menn fie füblid) oon jenem

faltigen banale geboren mären. SBar e$ nicht ber bon ©t. QoeS,

ben fie an eine alte (Siehe banben unb jmangen, eine SReffe $u

fingen, inbefe fie feine Sftantelfäde burcfjmüljiten. 2)och nein; ber

©treich mürbe oon SBalter oon TObbletou ausgeführt, einem unterer

eigenen SBaffengefäljrten. $ber Saufen maren eS bod), bie bie

Capelle ju St. *8eeS beS Welches, ber ©dmale unb ber Seua^ter be=

raubten, nicht mahr?"

„©otttoje 9ften(d)en maten'S/' »eiferte ©ebrtc.

„Unb allen SBein trauten fie euch tttü) alle« ©ier, baS

ihr ju manchem geheimen f^cftc auffpart, inbejj ihr oorgebt, nur

mit «ejpern unb ^igilien bejcffäftigt ju fein. 3)u bift oerbunben,

folch einen SHrchenraub ju rächen, *ßriefier."

„3a, jur »lache bin ich öerbunben," murmelte (Sebtic, „ber

heilige 3Bitf)olb tennt mein $era

"

ftront be 93oeuf führte inbeffen ben ©ruber jum $förtd)en

unb burch baSjelbe auf einem blofcen ©rette über ben ©chlofjgraben

nach einem äufjern ©erthetbigungsmerte, baS burch «ne Sln3faH=

Pforte mit bem offenen Selbe ju|ammenhtng.

„9htn," fagte er, „fo richte S)ein ©ejdjäft aus, unb menn 35u

miebertommft, foUft $u fächfifcheS ftleifd) fo mohlfeil finben, als

jemals baS SBilbpret auf ben ftleijchbänten ju ©hcfPe^D roar - Unb,

höre! 2)u fdjemft ein luftiger ©eichtiger; nach bem ©emejjel tomm
mieber, unb 2)u foUft fo oiel SMaloafier trinten, um bamit ein

ganjeS ftlofter ju erfäufen"

„SBir jehen uns roieber," oerfefcte Gebrtc

„§ier etmaS barauf," fuhr ber Tormann fort, als fie fich an

bem legten Ausgange trennten, unb brüdte babet bem miberftre*

benben (Sebric einen golbenen ©hjantiner in bie $anb; „bebente,"

fefrte er fun^u, „bafj ich ®n Äuttc unb $aut zugleich abgehen

laffe, menn 2>ir $ein Vorhaben mi&lingt."
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„2)a§ magft 35u beibea tymt," oerfefcte (Sebric, mtt fteubigen

(Schritten übet ba3 freie ftelb fyineüenb, „wenn id) bei unferm 3"*

fammentreffen mein ^anbgelb nidjt beffer oerbiene." — Shtrj borauf

aber wanbte er fid) nad) bem ©d)loffe um, warf bie ©olbmünje

bem ©eber nad) unb rief: „galfdjer Tormann, $ein ©elb fomme

mit 2>ir um!"

Sront be 93oeuf fonnte bie(e Sorte nidjt red)t oerftefjen, allein

bie fcanbtung fdjien ifmt öerbadjtig. „$Bogenfd)ü&en!" rief er ben

2Bäcf)tcrn auf bem äu&erften SBerte &u, „fRiefet bo$ bem 3Könd)e

einen $feil bura? feine turte! — 2)odj l>oIt! ba3 Ijitft nichts ! mir

müffen il)m trauen rooljl ober übel; er ttrirbS inbejj nidjt wagen,

midj ju betrügen; fann id) mit ben fädjfifdjen $unben fa^limmften

%aU% unterfjanbeln, bie idj noch im Sodje Ijabe. ©efangenmftrter,

lafj Sebric öon SRotfjermoob unb feinen ©efäljrten 5ItI)elftane oon

©oningäburgt) , ober wie er fyeifet, öor mid) tommen. ©efct mir

aud) einen ©poppen SBein in ben SBaffcnfaal unb fü^rt bann bie

befangenen borten. S)ie ftertä rieben nad) ©ajmeinefa^mala, unb
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ich mufj 2Bein trtnfen, wie ber luftige ^rinj Sodann fagt, um ben

©eruch tjinabjujpüleu."

Seine 93efef)Ie würben botljogen, unb als er in baS alte

gatr)ifct)e ©emach trat, baS mit mancher Baffenbeute, bie er feiner

unb feines VaterS Xapfetfeit oerbanfte, auSgeftattet mar, fanb et

eine $anne SBein auf bem alten eigenen Xifche unb bie jwei

{A(t)ftfcr)en ©efangenen unter einer 93ewadmng oon üieren feiner

Seute. 9la$ einem langen 3uge aus ber Äanne »anbte fict) ^ront

be 93oeuf ju ben ©efangenen. $ie Wxt, wie SSamba bie fappe
überS ©efidjt jog, ber SBechfel ber ftleibung, baS büftere gebrochene

Sic^t unb beS SaronS geringe SBefanntfchaft mit (SebricS ©efid>tS=

jügen (benn biefer oermieb feine normännifchen «Hachborn auf alte

SBeife unb !am feiten über fein ©igentlmin hinaus) lnnberten tyn

$u entbeefen, bafj ber ©ebeutenbfte feiner ©efangenen enrfommen fei.

„9hm, tapfere ©nglänber," jagte $ront be 93oeuf, „wie gefällt

euch eure Unterhaltung p Xorquilftone? SRerft ihr, was euch eure

©robheit unb Slnmafcung burch Verachtung äugejogen, inbem ihr

bie Unterhaltung unb ©efeüfchaft eines $rin$en aus bem $aufe

2Injou oerachtet hobt? $>abt ihr oergeffen, wie ihr bie unöerbiente

©aftfreunbfehaft beS föniglichen Johann oergoltcn habt? Söci ©ott

unb bem ^eiligen $iont)S, jahlt ihr mir nicht bie reichfte Söfung,

fo lafj id) euch an ben eifernen Stäben biefer fünfter bei ben

©einen aufhängen, bis bie ©cier unb Stäben euch 8U ©Wetten ge=

macht haben. Sprecht, ihr fädt)fifdt>en §unbe, was biettt ihr für

euer elenbeS fiebenV SöaS fagt %t)x, 3hr üon föotherwoob?"

„Sticht einen $eut gebe ich," fa9IC SSamba, „benn man hat

mir gefagt, ba& in meinem ©ehirn fchon baS Unterfte ju oberft

gefommen ift, feitbem man mir bie ftinbermüfce aufgefegt hat;

hängt 3*1* mich nun an ben deinen auf, fo fommt alles wieber

in bie gehörige Drbmtng."

„^eilige ©enooeöa!" oerjefcte ftront be SBoeuf, „was ift baS?"

unb mit einem äuge rife er SBamba bie tappe Dom ©efidjt, unb

inbem er babei beffen $alS entblößte, entbeefte er zugleich baS

Reichen ber Änechtfchaft, ben eijernen SRing um benfelben.

„©iteS! Siemens !" rief ber wäthenbe Tormann, „wen hobt

ihr mir benn hergebracht, ihr Schürfen?"

„$a3 fann ich ®uch fagen," fiel be 93ractt ein, ber fo eben
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tnS gimmet trat, „e* ift <£ebricS Harr, ber fidj mit 3faat öon

gort fo tapfer um ben Borrang ftritt."

„3$ tottl bcn ©treit entleiben," oerfefcte ffront be Boeuf,

„fie ) ollen beibe an bemfelben Wahlen Rängen, wenn uuijt fein

§err unb ber (Sber ooti (£oningSburgh iiir £ebtn geh&rig bt

Miljlcn. ^stir ^eiditlium ift baS ©eringfte, waS fte und ausliefern

tönnen; fie mäffen erft ben ©duoarm, ber unfer ©djloß umftettt

fwt, fortfdjaffen , bann eine fchriftliche Berjtchtleifhutg auf ihre

üermeintlic^en %xe\t)t\ttn auSftellen unb mie eigene üeute unb

Befallen unter uns leben; glüeflich genug, toenn mir ihnen nur

bie ßuft jum Ättyemljolen geftatten. ®eht," fuhr er ju ben beiben

Stenern fort, „unb bringt nur ben wahren ©ebne jur ©teile, bann

foH euch ber 3rrtf)um oeT^te^en fern, ^urnal ba ihr einen Marren

für einen fädjftfdjen ftreifaffen angefe^en fjabt

"

„0," fagte SBamba, „(Sure ritterliche Spellens »erben finben,

baß mehr Marren als greife ffen unter uns finb
"

„2öas> meint benn ber ©dntrfe," fagte ^ront be Boeuf, inbem

er fi<h nach feinen Begleitern umfaf), meiere jögerub bie Meinung

heroorftotterten, baß, toenn biefer nicht ®ebrtc wäre, fie nicht

müßten, was au* bemfelben gemorben fei.

„^eilige beS Rimmels!'' rief be Bracn, „fo muß er unter ber

Bertleibung beS SJcöndjS entfommen fein
"

„9lHe §öHenteufel!" oerfefcte gront be Boeuf, „eS mar ber

(Sber üon SRotherwoob felber, ben ich Jur Pforte brachte unb fyabe

baoon fommen laffen! Äber 2)u/' fuhr er SGBamba an, „$)u, beffen

Narrheit noch größere Marren äberliftet, foflft mir'S büßen! 3dj

miß für 3?eine Jonfur forgen. Bieht ihm bie Kopfhaut oom
Schöbet unb ftürjt ihn bann hftwptttng« oon ben SÄauern herunter!

9?un, Spaßmacher, fpaße boc^l"

„3h* weint es boch immer beffer mit mir, als Sure SReben,"

oerfefcte SBamba, beffen ©ewolmheit ju fcherjen felbft burch bie

nahe SluSfidjt auf feinen lob nicht unterbrüeft merben fonnte;

„benn wenn %f)t mir eine rothe tappe geben wollt, fo macht 3hr
ja aus einem bloßen Sßimch einen (Earbinal."

„$er arme SRenfch," fagte be Bracö, „ifi entfchloffen, in feinem

Berufe gii fterben. ftront be Boeuf, laß ihn leben, fchenfe mir ihn

jur Beluftigung meiner $reifompagnie! m$ mein ft $u baju,
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©djelm, ttnttft $u $arbon annehmen unb mit mir in ben $rieg

jteijen?"

„O ja, mit meine« $errn ©rlaubnijj," jagte SBamba; „benn

feljt, tdj fann ja olme feine ©rlaubnifc nid}t aus biefem §alSbanbe

frieden." $abei fafcte er an feinen $alSring.

„O, eine normönnifdje ©äge wirb balb ein fä$ftjd)eS $al$*

banb aerfdfneiben," faßte be SBracö.

„3a, ebler $err," fagte SBamba, „unb benft 3fjr nic§t aud>

an baS ©priajwort:

Tormanns Säg' an ©a(f>fenei($en,

Sadn'enädter unter 9iormann8 Streiken —
Tormann* Söffet in fädjfMtf)« Steile

2>aS üanb regiert in normannif($er SBeife

greube totrb ©nglanb nie mefcr erlangen

«13 bi« bie Normannen jutn leufei gegangen.''

„(5t ," fagte ftront be SBoeuf, „baS gefällt mir; 5)u beluftigft

$>idj fyier mit bem ©efafel beS Marren, toäfyrenb uns baS SSers

berben umgarnt, ©ieftft $>u benn nidjt, bog ber v£lan, mit unfern

greunben in SSerbinbung au treten, mißlungen ift, unb jmar burd)

benfelben buntgefletbeten 93icbermann, mit bem $)u ein fo oertrau=

Iid) ©efpräcf) füt)rft ? 2BaS t>aben wir anberS ju erwarten, als ben

augenbluflidjen ©türm?"

„9Iuf bie dauern alfo
!

" fagte be 93racu, „mann ^aft 2)u mid)

je ben topf fangen fe^en beim ©ebanfen an eine ©djladjt? £a&

ben Sempier nur l)alb fo für fein üeben festen, als er für feinen

Drben gefönten l)at! 2>u felbft begib 2)idj mit deiner §auptmadjt

auf bie SBäHe, unb midf) lafj meine fcfjtoaajen Serfudje auf meine

$anb machen; unb id> jage $>ir, bie ©aä)fenftroldt)e foHen e$er

ben Gimmel ertlettern, als baS ©$lof$ Sorquilftone. SBiüft $u
aber mit ben Zaubern unterljanbeln, toarum braucht 3)u nic^t bie

Vermittlung biefeS würbtgen greifaffen, ber in tiefe ^Betrachtung

ber 35>einflafcf>e öerfunfen fcfyeint? $öre, ©ad)fe," fuljr er fort, ftc§

an Slt^elftane wenbenb unb tfjm bie ©djale mit SBein Ijinretd>enb,

„fpüle deinen &alS mit biefer eblen ^cuc^ttQtcit aus unb fage bann,

maS wiflft 3)u tf)im für Steine ftreiljeit?"

„SSaS ein fterblidjer SJlcnfa) fann," ertoiberte 2ltf)elftane,

„üorauSgefefct, bafj es etroaS ift, maS einem Spanne jiemt. Sa&t
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midj frei mit meinem (SefäJjrten, imb id? aafjte (Sud) taujenb 9ttart

ßdfcgclb."

„Uitb wiUft $u uns überbieS ben mdm ieneS «bjdjaumS

ber 2Äenjd$eit oerftdjern, bet um unfer ©djlofj fanwärmt, gegen

©otteä unb be& Königs ^rieben?" fagte gront be 93oeuf.

„3n foweit id)8 tiermag, will id) fie aurücffliegen," oerjefcte

«tfjelftane; „id> Jwffc audj, ba& Sater ©ebric aüeä, was er fann,

ju meiner Unterftüfcung tierfudjen wirb."

„9hm, fo finb wir einig," fagte gront be 93oeuf, „3ljr follt

in greiljeit gejefct werben, unb grtebe fotl auf betben Seiten fein

gegen Stellung tion taufenb Sflarf! (53 tft eine unbebentenbe

©umme, ©adjfe, unb SDu wirft unä SDanf miffen für bie üßä&igung,

bie fie ftatt eurer Sßerfonen annimmt. $ber merfe $ir'a, fie er=

ftreeft ficr) nidjt auf ben 3uben 3jaat."

,,21ud) nict)t auf be3 $uben Xodjter," fagte ber Xemtiler, ber

jefet ^in^ugefommen war.

„flucti, gehören fie ja nid)t $u btefeS ©ac^en @efät)rten " fagte

gront be SSoeuf.

,,3d) wäre ja nidjt wertf), ein (£ljrtft ju Reiften, wenn ba8 wäre,"

tierjefcte Mjelftane; „tierfat)rt mit ben Ungläubigen, wieg^r woflt."

„Huc$ fehltest ba* SJöfegelb bie ßabt) ttowena niety mit ein,"

fagte be »racti, „man foü ntc^t fagen, bafj td> einen frönen $rei&

fafjren liefe, of)ne einen ©d&lag barum ju tf)un."

,,9lud) bejieljt ftdj," fagte gront be 93oeuf, „unfer «ertrag

nidjt auf ben unglücfliefen Marren, benn ben behalte idj jum ab*

fdjrecfenben 93eifüiele für jeben ©d)elm, ber aus ©djera ©rnft

machen möchte."

„Sabti SRowena," tierfe^te 9ltl)elftane mit fefteT ©timme, „ift

meine tierlobte SBraut. 3$ loffc mtdj el)er tion milben Spieren

jerreifeen, al3 baft idj fie aufgebe. 3)er ©flatie Söamba \)at Ijeute

ba3 £eben meines SBaterä (Sebric gerettet, unb eljer will idj baä

meine tierliereu, et)e tdj iljm ein $aar frümmen laffe."

„$eine oerlobte 33rant? Sabti fliowena, bie 5öraut eieSft

£ef)enämanne3 , wie 2)uV" fagte be SBractj; „©aajje, 3)u tränum

wo^l, bie 3«ten ber fieben Königreiche wären aurütfgeteert? 3$
fage $ir, bie ^rinjen au§ bem §aufe Slnjou geben ir)rc Pflege*

befohlenen nid)t an Männer oon foldjer $er!unft, wie SDu bift."
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„SReine £erfunft, ftoljer Tormann/' jagte 9Ct^elftane f

„ leitet

ftdj auS einer reinern unb ältern Citeüe ab, als bie eines bettel*

haften ^tanjofen, ber feinen Unterhalt baburdj fliegt
, bafe er baS

93lut oon Räubern oertauft, bte er unter feiner armfeligen ^falrne

fammelt. Äönige waren meine ^fmherren ,
tapfer im Kriege unb

weife im Siatlje, Äönige, bie jeDen Sag in ihren Ratten mehr

£unberte fpetften, als Xu einzelne Üeute aufzählen tannft; Könige,

Deren ycamen lüctnureis langen, Deren <#eie§e Düren xtftttenagemote

aufbewahrt mürben; tönige, bereu ®ebetne unter ben (Gebeten ton

Zeitigen eingefenft unb über bereu ©räbern fünfter erbaut mürben."

„$a t)aft $u'S," fagte ftront be SBoeuf, recht jufrieben mit

ber berbeu Entgegnung, bie fein (befährte eben erfahren hatte, „ja

Der 6adjfe hat 2)ia) berb getroffen."

„@o berb ein (befangener treffen tarnt," fagte be 93racto mit

anfe^einenber ©orgloftgfeit; „Der, beffen Jpänbe gebunben finb, mufj

menigftenS bie 3unge frei l)aben. Äber Xeine fpijjige Antwort,"

fu^r er ju 3Ctr>elftane fort, „wirb %\i bte Freiheit ber 2abö töowena

niety gewinnen."

Sttfjelftane antwortete baranf gar nicht, Denn er t)atte fchon

üiel länger gefprocfjen, als er fonft über ben wichtigen ©egen=

ftanb au fprecfjen pflegte. Unterbeffen mürbe bie Unterrebung burch

einen Liener unterbrochen, welcher melbete, bafe ein ättönch (Stnlafc

am öerborgenen ^förterjen begetjre.

„2Bie?" fagte ftront be ttoeuf, „follte bieS ein wirtlicher

gjiönch fein, ober mär' es auch ein «etrüger? §olt ihn! @tlaoen,

aber wenn ihr euch wieber einen ©eträger aufhängen lafet, fo lafe ich

euch Die klugen ausreißen unb glühenbe Pohlen in bie Böhlen fteefen."

„9$ Wiß (Suren ganzen Born auf mich laben," fagte ©ileS,

„wenn bieS nicht wirtlich ein ®efd)orener ift. @uer knappe ^oenlöu

fennt ihn recht gut, eS ift ber trüber WmbrofiuS, ein Sttöndj aus

bem (Befolge beS 2lbteS oon Staute-"
„Saßt ihn ein!" fagte ftront De 99oeuf, „wahrfcheinlich bringt

er uns Nachrichten üon feinem luftigen $>erra. ©ewifj t)SIt ber

Xeufel Feiertag ; unb bie Sßriefter finb oon ihrem $)ienfte abgelöft,

bafe fie fo wilb burchS Sanb Riehen, f^rort mit ben (befangenen,

unb bebenfe, was $u gehört t)oft , (sachfe!"

;/3ch oerlange," fagte m^imt, „ein anfiänbigeS ©efängmfj
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mit orbentlidjem £ifd) unb Saget, wie fich'S jiemt für meinen

SHang unb jemanb forbern fann, bet wegen SöfegelbeS in Untere

hanblung fteht! UeberbteS r)alte id) ben, ber fidj felbft für ben

heften unter euch fy&lt, für üerbimben, mir mit (einer ^erfon für

biefen Angriff auf meine Freiheit $u antworten. 3)iefe SluSforbe*

rung ift 2>tr bereits burd) deinen Sorfdmeiber überbracht worben,

SDu bift baS §auöt! 2)u bift berbunben, mir SRebe ju ftehen! $icr

liegt mein $anbfcf>uh."

„Huf bie StuSiorberung meine« (Befangenen antworte ich ntet)!/'

fagte ftront be ©oeuf, „auch 2)u fotlft eS nicht, SKorifc be Söracö!

— ®ileS," fuhr er fort, „hänge beS ftreifaffen £>anbfdmh bort an

ben Qaätn jenes $irfcf>geweiheS! $ier bleibe er fo lauge, bis

biefex fretgelaffen ift. Verlangt er ihn fyttnaä) wieber, ober be=

Rauptet er, bafj er unredlich jum befangenen gemalt worben,

bann, beim SSehrgehänge beS ^eiligen <ii)vt[topf), bann fofl er mit

einem Spanne fprechen, ber eS nie oerjdjmäfyt fyat, einem ^einbe

$u ober ju 9tofj ju begegnen, allein ober mit feinen SSafaßen

jur (Seite."

S)ic fächfifdjen ©efangenen umrben eben hiuweggebradjt, als

man ben 9Äönch SlmbroftuS hereinführte, ber in großer ©emüthS*

Unruhe |U fein fdcjien.

„$aS ift baS wahre Deus vobiscum," fagte SBamba, alS er

an bem heiligen ©ruber oorüberging, „bie anbern waren mir naa>

gemacht."

„^eilige Butter!" fagte ber 9Köna), bie üerfammelten «Ritter

anrebenb, „enblich bin ich alfo glüeflich in chriftlicher Obhut."

„3n Obhut bift 2>u," oerfefcte be 93racti, „unb baS ©hriftliche

anlangeub, jo fteht fytt ber tapfere Freiherr Sieginatb ftront be

löoeuf, beffen höchfter Slbfdjeu ein 3ube ift, unb bort ber gute

Semüelrttter ©rian be 93oiS Gilbert, beffen ©efdjäft eS ift, @ara=

cenen tobt gn fchlagen — wenn bieS feine guten Qtfäjm bon

©hriftenthum finb, fo !enne ich ^ine anbern, bie fie an fich trügen."

//3hr H° ^reunbe unb SSunbeSgenoffen unierS ehrwürbigen

SSaterS in ©Ott, beS 2lbtS oon ^oroauls," fagte ber Sttöna), ohne

auf ben $on oon be 93ract)S Antwort ju achten; „3hr feib ihm

§ülfe fchulbig auS ritterlicher Xreue unb chriftlicher Siebe, benn

waS fagt ber heilige Huguftin in jeinem SBerfe: De civitateDei" —
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„?Ba3 rcbeft $u ba, ^riefter?" unterbrad) ilm ftront bc SSoeuf;

„Wir fjaben jefct nid)t geil, auf bic 2ejte au$ ben ^eiligen SSätern

5U frören."

„Sancta Maria!" tief SSater Wmbrofiu«, „wie geneigt biefeS

Saienoolt jum 3orn ift! — %1)x müßt miffen, tapfere töitter, bafe

einige mörberiföe Spurten, alle ©otteäfurd)t oerläugnenb unb alle

Sldjtung gegen bie ^eilige tirdje, nidjt bebenfenb bic ©nUe beä

^eiligen ©tut)[3: Si quis, suadente Diabolo" —
„3)08 miffen wir alle*, «ruber ^rtefter," fagte ber Zempin;

„nur runb IjerauS, ift $ein iperr, ber $rior gefangen, unb oon wem?"
er ift in ben §anben oon »elialS iinbem, ben 2Balb=

räubern Ijter tjerum, SSeräc^tern ber fjeiligen SBorte: Xaftet meine

©efalbten nidjt an, unb tfjut meinen Sßropljeten fein Unredjt!"

,,2Ujo wir foßen bem 9I6te Reifen, ftatt §ilfe oon ifym ju er*

warten?" fagte ftront be SSoeuf. „9ton was wünfdjt unb ljofft

benn $ein &err oon un3?"

„9Wj, mit (in r er Cfrlaubiun! $ie 93elial3finber haben ben

guten $errn ganj ausgesogen, i^m aße§ ©erätf) abgenommen unb

nod) ^weifjunbert 2Kart feinen ©olbeS baju; jefct wollen fie nodj

eine ungeheure Summe oon i^m, elje fie iljn aus ifjren unreinen

&änben entlaffen wollen. Stljo läfet ©uef) ber e^rwürbige üöater in

©ott bitten, 3**r möchtet entweber bie ©elbfumme für il)n bejahen,

ober ifjn mit bem (Schwerte in ber $anb befreien."

,,$>ol' bod? ein r)öüifcr)er Satan ben Slot," fagte $ront be

Soeuf; „er mu& bejedjt fein; ein normännifajer SBaron foß einen

9Jtamt ber ßirdje auSlöjen, beren «eutet $ef)nmal fernerer finb,

als unfere, unb ma« oermag jefct unfere lapferfeit, ba wir oon

einer jeljnmal größeren 9lnja^I jeben ttugenblicf einen Sturm ju

erwarten fyaben?"

„$a3 wollte id) eben melben," fagte ber 3ttöntf>, „f>ätte mid)

(Sure £>aftigteit nur jum SBorte !ommen laffen. — 2ldj ©Ott, ber

ÄriegSlärm madjt einen alten $opf ganj wirr; e3 ift aber maljr,

fie bilben ein orbentlidjeä Sager unb werfen einen SBafl gegen bie

Sttauem biejeS SdjloffeS auf."

„9luf bie Stauern benn!" rief be 93raco, „wir müffen fef)en,

was bie Schürfen beginnen." — @r öffnete eine ©ittertfyür, bie

auf einen Salfon führte, unb rief fogleid) oon brausen herein
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ins 3immer: „©eiliger 2)ionti3, bcr Sttöndj f)at SRed)t! @ic

bringen tvirflicr) Scf>anägerätl) unb ©turmfdjilbe gerbet, unb bie

S3ogenfdjüfcen fielen am ©aurne be$ SSalbeS, gleidj ben bunflen

SBolfen bei einem Ungemitter."

föeginalb gront be ©oeuf flaute gleichfalls f)inau3 unb ftiejj

^ogleict) in fein §orn, worauf et allen feinen fieuten befahl, fiaj au

it)te Soften auf bie dauern ju begeben.

„$e 58racö, fdjau nad) ber Oftfeite, wo bie dauern am
niebrigften finb — ebler ©oiS-^uilbert — $u öerfteljft anzugreifen

unb ju oertljeibigen — übernimm $u bie SBeftfeite. 3$ jelbft

will ben Soften auf ber ®efd)ü&jinne behaupten, eble greunbe!"

„Witt, eble SRitter," rief Sßater $mbrofiu3, „will benn feiner

auf bie 58otfcf>aft beS eljrwürbtgen SBaterS in ©Ott — SlnmerS,

beS SßriorS oon 3oröaul£, ^ören?"

„plappere $eine bitten 511m ©immel," fahrte SReginalb gront

be 93oeuf — „mir fyaben auf Srben feine %>t\i, barauf 511 (jören."

/t3tber, ebler §err, bebentt bocf)!"

„gort mit bem Scfjwäfcer! füerrt Um in eine Capelle," fdjrie

föeginalb, „bie ©eiligen in Xorquilftone werben ftd) über ben fel=

teneu 93efud> nmnbern. ©ie finb, fo lange fie bafte^en, nidjt fo

geehrt worben."

„Spotte ber ©eiltgen ntdjt," fagte be 93racij, „meine Meinung

ift, ba& man it)reö »etftanbeä in biefcm Strauße wof)l bebürfen

werbe." Unterbeffen Ijatte ftdj ber Templer mit meljr 9iuf)e oon

ben ^nftalten ber Belagerer 511 unterrichten gefugt, als ber fopf*

lofe gront be SBoeuf.

„3Bal)rlicf>," fagte er, „biefe SJcenfdjen nähern fidj mit einer

Orbnung unb iricgSerfatjrung, bie man nia)t oon tljnen Ijätte er=

warten follen, ©efjt nur, wie fie jeben 93aum, jeben 39ufcr) bc-

nufcen! 3d) felje feine 99anner, feinen ©elmbujdj unter ilmen,

unb bennod) wette idj meine golbene Äette.. bafj ein frtegSerfaljrner

bitter fie anführt."

„Sinen ©elmbufd) fet)e idj," fagte be 93ract), ,.,aud) baä

Stimmern einer Lüftung. @ef)t 3tjr nid)t ben fdjwarjen ©arntfd),

ber ben oorberften Xrupp ber ©Surfen füf)rt? 93eim ^eiligen

$iontt3, ber ift fidjerlid) ber fdjwarje gaullen$er, ber $id), ^ront

be 93oeuf, in ^bn aus bem Sattel warf."
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„3)efto beffer," fagte biefer, „ba& er hierher fommt, mit

SReoandje geben. @8 mufj ein ziemlich gemeiner 8utfdf>e fein,

ba& er'3 nicht gewagt fürt, ben $reiS, ben it)m ba* ©lücf im
furniere juwanbte, öffentlich in $nfüruch $u nehmen. Umfonft

habe ich ä&eratl nach ihm gefoäht, wo bitter unb @Me ihre geinbe

ju fuchen pflegen, ich bin recht aufrieben, bafj er fich nun unter

bem gemeinen s
-8otfe bort jeigt"

$ie Bewegungen ber fteinbe brachen jebodj alle weitere Unter*

rebung ab. Seber bitter begab fich auf feinen Soften unb an bie

(Spifce ber wenigen Sieute, welche man gufammenbringen tonnte

unb beren ^njahl freilich nichts weniger al3 hinreichenb war, ben

ganzen Umfang ber dauern $u öertheibigen; aber mit ruhiger

©ntfchloffenheit erwartete man fo ben brohenben ©türm.
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ftopitel XXVIII.

$ie§ SBanberüolf , getrennt bon anbetn SJtenfdjen

9iül)ntt bcniiorfi fiel) ber «enntniß t)ob,et «ünfte;

5Die Seen, SMlber, SBüften, too fie bauien,

Öeroäbren ibret »enntnife reiche Sc&äfce.

«ucf> fammeln fie befcbeib'ne Kräuter, ölumen
Unb jeigen tfjre nie geahnten fträfte.

$er 3ube.

nfere ©efdjidjtc mufj jejjt einige Sölätter meiter

äurücffefjren, um bem Öefer ben SReft biefer wichtigen

Grjäljlung öerftänblidj ju madjen. ©eine eigenen

sJJhüfjmaj3ungen werben it)n fdjon barouf geführt

fjaben, ba&, als Sftanfyoe $u ©oben fanf unb ton

aller SBelt oerlaffen Wien, föebeffa e$ war, beren Sitten ben SSater

oermoo^ten, ben jungen, tapferen Kämpfer aus ben ©djranfen in

ba3 §au§ bringen $u laffen, meldjeS bamalä bie ^uben in ber

SSorftabt oon Sftbg inne Ratten.

Unter anbern Umftflnben mürbe eS nidjt ferner gemejen fein,

Sfaat ju biefem Stritte ju Überreben; benn er mar eigentlich

milb unb banfbar oon 9catur, allein er nährte bodj aud) bie %ox-

urtfjeile unb furcfjtfamen SBebcnflicrjfciten feiner Nation, unb biefe

mußten erft befiegt werben.

„^eiliger 9lbraf)am!" rief er, „er ift ein guter Sunge, unb

ba§ $erj blutet mir, baä 3Mut burdj feinen rcidjgeftüften dotier

bringen ju fefyen — aber iljn in unfer &au$ nehmen! 2fläbdjen,

l)aft $u ba3 moljl bebaut? @r ift ja ein (£f)rifr, unb nact) unfern

©efefcen bürfen wir mit ben fjremben unb Reiben nidjtS ju t^un

fjaben, aujjer jum Sortljeil unferS JpanbelS."

©alter Scott* töomane. II. 19
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„tRebet nid)t fo, teurer Sater/' üerfefete SRebcffa, „freilief)

bürfen tutr unS nidjt mit ifjuen öermifdjen bei g-eft imb gröfc

lidjfeit, boö^ in Statten unb ©lenb wirb ber $eibe beS Suben

«ruber."

,,3d) mUte, idj mü&te, WaS ber Üiabbi 3afob 93en Subela

baoon benfen würbe, — inbeg ber gute Jüngling barf fiefj nidjt

ju $obe bluten; lafj Setf) unb Gliben it)n nad) 5lft)bt) tragen."

„£afjt fie iljn lieber t)icr in meine Sänfte legen/' fagte SRebeffa

;

„idj befteige einen öon ben 3^ern."

„$aS tjiejje 3>idt) ja ben «liefen biefer &unbe bon SSmael

unb Sbom ausfegen/' lifpelte 3faaf mit bebentlidjem 93 liefe auf

bie SJienge bon Gittern unb knappen untrer. Mein Siebeffa mar

bereits beschäftigt ,
ifjreu eblen Sorfafc ins SBerf ju fefcen, unb

l)örte ntdjt auf baS, WaS 3faaf fagte, bis er fie am Stermel faßte

unb mit Saftiger Stimme rief: „Sei SlaronS «art! wenn nun ber

3üngling metyt auffommt, menn et bei unS ftirbt? mirb man unS

ntct>t fdwlbig finben an feinem Stute, unb mirb uns nidjt ber

Raufen in Stüde äerreifcen?"

„(Sr wirb niefft fterben," fagte föebeffa, ftdt) fanft bon 3faaf

loSmaa)enb, „er mirb nid)t fterben, menn mir ifjn nicr)t üerlaffen;

tf)un mir aber baS, bann ftnb mir ©Ott unb SKenfdjen für feinen

$ob oerantmortiidt)."

„9tefj!" fagte $faaf, ,,mid) fdmtersten bie tropfen feines jungen

«luteS, al§ menn eS golbene «^antiner mären, bie tefj aus meinem

eigenen «eutel fallen fet)e. 2lua) met& id), bafc $idj ber Unter=

riefet ber Miriam, £oef>ter beS SHabbi SKanaffe bon «»jan^, beffen

Seele im «ßarabiefe ift, fel)r gefefjidt gemacht f)at in ber ©eithmfr,

uub baf$ $u bidt) auf bie Shäuterfunft üerftef)ft unb fennft bie

traft ber ©lijire. %$ut alfo, waS $ein £erj $ir Jagt, %\\ bift

ein gutes Sftäbdjen; ein Segen, eine ®rone, ein fjoljeS Sieb für

für nüd) unb mein .'paus unb für baS «oll unferer Säter!"

3faafS Sefürefjtuugen maren inbeft ntdjt ganj ungegrünbet,

unb ber ebelmütfjige (Sifer feiner $odt)ter fefjte fie bei ifjrer 9tücf

=

feljr ben gottlofen Süden «rian be «oiS = ©uilbertS aus. 25er

Xempler ritt untermcgS jweimal an iljnen fn'n unb Ijer, wobei er

feine füljnen brennenben «liefe auf bie reijenbe ftübin heftete; aud)

fmben wir bereits bie gotgen ber «ewunberung gefetjen, 31t ber
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ihn ihre «Reije entflammten, als ber ^nfaO fie in bie ©ewalt biefeS

SSollüftlingä fallen liefe.

9iebeHa oerlor feine Seit, ben tränten in if)re einftweiüge

SBofjnung bringen jn laffen, unb unterfuchte fogleich mit eigenen

$änben feine SBunben, welche fie hierauf üerbanb. «Setbft ber

jüngfte ßefer oon Romanen unb romantifchen SBallaben muß ficr)

erinnern, bafj oftmals grauen in jenen finftero 3ctten, wie man

fie ju nennen pflegt, in bie ©eheimniffe ber SBunbarjnctfunft ein*

gemeint waren unb bafj ein tapferer bitter nicr)t feiten feine 2öun=

ben ber Pflege einer $ame unterwarf, beren Slugen bann noch

tiefer in fein $erj brangen.

2>ie Suben aber oerftanben unb übten ^eilfunbe in allen ihren

3roeigen, unb SJtonardjen unb mächtige Herren jener 3«it öer=

trauten fid), fobalb fie frant ober oerwunbet waren, einem erfahre-

nen Söeifen au3 biefem berad)teten Volle an *)• $ie §ilfe jübifcher

Slerjte würbe um fo lieber aufgefudjt, weil man allgemein glaubte,

bie Rabbiner mären tief in üerborgene SBiffenfdjaften eingeweiht,

befonberä aber in bie cabaliftifcfje Stunft, welche ihren tarnen unb

i^ren Urfpruug ben 6tubien ber SBeifen SfraelS ju bauten hat-

2hicf> wiberlegten bie Rabbiner biefe Meinung letneäwegS; benn

ber §a&, mit bem man ihre Nation betrachtete, tonnte fid) unmög=

lieh oergröfeem, totyxtnb bie Verachtung, mit welcher er bermifd)t

war, baburch geringer würbe. (Sin jübifcher #auberer würbe jwar

eben fo üerabfdjeut, wie ein jübifcher Söucherer, allein er tonnte

nicht in gleichem ©rabe »erachtet werben. @§ ift überbieS nicht

unwafjrfcheinlich, bafj, wenn man bie wunberbaren Äuren, welche

bie Swoen bottbracht fjabtn fotten, bebentt, fie wohl im Vefifce ge=

Wiffer ©eheimniffe ber $eilfunft gewefen fein mögen, bie fie mit

bem aus ihrer üage felbft entfpringenben ,
auSfchliejjenben ©eifte

auf alle SBeife bor ben Qtyrifttti geheim hielten.

2)ie fd)öne sJ?ebeffa war mit aller Sorgfalt in allen Äennt*

niffen unterrichtet worben, bie ihrer Station eigen waren, unb ihr

hochbegabter ©eift l)atte fid) biefelben berartig angeeignet unb er=

weitert, ba& fie ihr ©efchlccht unb felbft ihr Seitalter barin über;

traf. $fixt mebijinifchen ftenntniffe fyattt fie unter ber Anleitung

l) Wamentltö) waren bie tyanifdjen 3uben ali Sierße weit berüfjmt. Unter

biejen ötänjten «oicenna unb Hoerroe« al« «erste unb $4ilofop$en erften «anaes.

19*
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eurer alten Sübin, ber Softer eines fc^r berühmten jübifdjen

©elefjrten, erworben; Miriam Hebte föebefta wie eine Xodf)ter, nnb

man glaubte, fie Ijabe berfetben bie ©efyeimntffe mitgeteilt, bie i^r

oon ilirem SSater fjintcrlaffen morben waren. 6te felbft war jwar

als ein Opfer beS Fanatismus gefallen, allein ir)re ©efjetmuiffe

lebten in if)rem getieften 3ögling fort.

9tcbeffa würbe oon iljrem eigenen Stamme mit allgemeiner

93ewunbcruug unb Skrefymng betrachtet, ftljr SBater felbft ge=

ftattete bem Sftäbdjen eine größere Freiheit, als eS ^fruuen gegen;

über unter ben ^uben bamalS ©itte war; aud) lieg er fid), wie

wir gefetjen ijaben, burd) ir)rc Meinung fo leiten, bafj er fie oft

über bie eigene fieHte.

511S ^Oanfjoe bie SBotjmmg SfaafS erreicht fyatte, befanb er fidj

immer nod) in einem guftanbe oon SBewufotlojigfeit. SRebeffa unter:

fud)te feine Söunben, unb nacf)bem fie bie jwecfmöfeigften Littel

angewenbet t)atte, melbete fie ifjrem SBater, ba&, wenn baS lieber

entfernt werben tonnte unb SRiriamS §eilbalfam feine Äraft be*

mäfjre, für iljreS ©afteS Seben md)tS $u fürchten fei; er werbe

fogar mit ifmen ben folgenben Xag ofjne Scfjaben nad) Dorf reifen

tonnen. 3faat würbe bei biefer ©elegenljeit ein wenig blafj. ©eine

mibe liätte tfm oieUetd)t Oeranlagt, in Slfljbö $u bleiben; ober er

tjättc ben oerwunbeten ©fjrtften in bem $aufe gelaffen, wo er ftd)

jefct befanb, unb bie s
^erfict)erung gegeben, bafj ber 3ube, bem eS

gehörte, alle aufeuwenbenben Soften reblicf) oergütet erhalten werbe;

allein föebetfa ^atte bagegen einige ©rünbe geltenb ju madjen,

oon benen jmei bei Sfaat oon üorsüglidjem (5Jeroict)te waren. Sunt

erften meinte SRebeffa, bafj fie ftct) auf feine SSeife entfcr)lte6en

fönne, bie Schale mit bem föftltctjen 93alfam in ben £äiiben eines

anbern SBunbarjteS, aud) oon it)rem 33oIfe, 5U laffen, weit fonft

baS wichtige (Setjeimnifj leidet oerratljen werben tonnte; 511m

anbern, bafj ber oerwunbere bitter, SBilfreb oon 3oanf)oe, ein

großer ©ünftling üon 9hdjarb fiöwentjerj fei unb bafe, im Salle

ber Stüdfeljr beS SKonardjen, %\aal, ber ben Sörnber bcSfelben,

gotjann, mit feinen ©djäjjen unterftüfct tjabe, um feine rebeflifctjen

*J5läue auszuführen, eines mächtigen 93efd)ü&erS, ber 9iid)arbS ©unft

genieße, gar fetjr üon 9?öti)en t)abe.

$iefe ©rünbe überzeugten Sfaaf ooKftänbig.

»
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(Srft gegen ©inbrud) ber 9tacr)t erhielt 3ö«nf)oe baä Söcmufte

fein wieber. (£r erwarte wie au3 einem tiefen Schlafe, unb alles,

waä er ben Xag jutior erlebt unb getfjan fjatte, ef)e et in ben

fecfjranfen ju 93oben fant, tarn ifmt wie ein $raum toor. 9hir

feine SBunben unb feine Sdjwädje überzeugten iljn öon ber Sirt=

liefert.

TOit Sftüfje oerfudjte er e3, bie SSorpnge feines £agerä jurürf:

5U§ie^en. @§ gelang, unb ju feiner großen SSerrounberung fanb

er ftd) in einem toftbar möblirten ©emadje, mit fo Diel morgen^

läubifdjen ©erötljen, bafj er faft glaubte, mäfjrenb feinet 6cf)lum=

merS nadj SßaläfHna entrücft worben $u fein. S5iefer (Stnbrucf

würbe baburd) nocf} uerftärft, bafe auf einmal burd> eine Xapeten^

tljür eine weibliche ©eftalt eintrat, bie jwar reid), aber mefjr im

morgenlänbtfdjen als europäifdjen ©efdmtade gefleibet war unb

welker awei fdjtoarabraune Liener folgten.

2ll§ ber bitter bie fcfföne (Srfdjetnung fofort anreben wollte,

legte fie einen it)rer nieblidjen Ringer auf bie SHofenlippen unb

beutete iljm Schweigen an, wätyrenb einer ber Liener fid) Söanlwe

näherte unb feine Seite entblößte, worauf bie reijenbe Sübtn

felbft fidtj überzeugte, bafj ber iöerbanb in Drbnung unb bie SBunbe

in gutem guftanbe fei. Sie oottjog ifjr ©efdjäft mit fo anmutiger

unb würbeüoller ©tnfalt unb 93efd>etbenf)ett, bafe aud) in unfern

feiner gebilbeten äeiten nichts ^(nftögiged in tfjrem $t)un fyätte

gefunben werben fönnen. 9?ebeffa gab ifpre wenigen unb furjen

$lnweifungen bem alten Liener in fyebräifcfjer Spraye, unb biefer,

ber ifjr oft fdjon in äfjnlidjen fällen jur £>anb gewefen War, be=

folgte fie o^ne SBiberrebe.

2)ie Xöne einer unbefannten Sprache, fo tauf} fie aus einem

anbern Sftunbe würben geflungen tjaben, Ratten, ba fie oon ber

frönen 9Rebe!fa famen, ganj ba§ 5tomantifd)e unb (Sinfcbmetd&elnbe,

Waä bie ^fmntafte ben Sauberformcln sufdjretbt, meldje irgenb

eine wo$ltl)ätige gee au§fpricf)t unb bie $war bem Dfjre unöerftänbüdj

finb, bod) wegen ber 3Kilbe be3 älangeä unb beä fie begleitenben

woljltfmenben 3lnblicf§ rüljrenb unb befänfttgenb auf ba$ ^erj

wirften. Dime ben 25erfuc§ einer ferneren ftrage ju wagen, bul=

bete 3öanl)oe nun fdjweigenb alle 9ftafjregeln , bie man ju feiner

^erfteüung nötl)ig finben möchte; unb erft aI3 man bamit au @nbe
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mar unb bcr reijenbe SBunbarjt fid) toieber entfernen tootlte, mte

er getommen, oermodjte ber bitter feine Neugier nidjt länger &u

bejä^men.

„SReiaenbeS Wlfötyn," fagte er in arabifdjer ©fcradje, —
benn bieje t)arte er mätyrenb feines ^ufentl)alte3 im SKorgenlanbe

erlernt, unb er glaubte, ba& fie oon ber ftremben mit bem Xurban

unb faftan, toeldje cor i^m ftanb, am erften üerftanben merben

mürbe, ,,td) bitte fctdfc reiaenbeä SJfäbdjen, $etne fcöflidjfeit" —
§ier aber mürbe er oon feinem frönen SSunbarste untet=

brocken, auf beffen ©eftdjte, ba§ im ungemeinen eine finnenbe

6djmermutf> an ben Sag legte, jefct auf einen Slugenbltcf ein

fanfteS Sädjeln bämmerte: „ftdj bin aus (Snglanb, #err bitter,

unb fpredje englifd), obgleich meine Äleibung unb meine ©efid)ts=

jüge einem anbem §immelSftrid)e angehören."

„(SbleS 2Räbd)en," begann Sbanfyoe öon neuem, mürbe aber

fd)nefl lieber oon SRebeffa unterbrodjen.

„@rtf)eilt mir nidjt baS 93ettuort ebel, $err bitter," fagte fie;

„31)r müfjt fdjnetl erfahren, baß (Sure Wienerin eine 3übin ift,

bie $od)ter SfaatS üon ?)orf, gegen ben %t)t (Sud) öor fturjem

als einen fo guten unb freunblid>en &errn bettriefen Jjabt. (£S

jiemt tf)tn unb ben ©liebern feines §aufeS rooljl, ©ud) allen 93ei=

ftanb ju Ieiften, ben Sure jefcige Sage erforbert."

SBir miffen nid)t, ob bie fdjöne SRotoena ganj aufrieben getoefen

märe mit ber Slrt oon 9tü^rung, mit ber if)r SHitter baS fdjöne

©efia^t, bie reijenbe ©eftalt unb bie glänjenben STugen ber liebenS=

mürbigen föebeffa betrachtete. $iefe $ugen, beren ©lana, als bebürfe er

einiger TOIberung, burd) lange, feibene Wimpern befdmttet mürben,

mürbe ein Sflinftrel öielleidjt mit bem Slbenbftern berglidjen tyaben,

beffen Straften burd) eine ftaSminlaube brechen. Allein ^üan^oe

mar ein ju guter ©fyrift, um äfynlidje ©efüfyle audj gegen eine

^übin ju nähren. 5>aS t)atte SRebeffa öorauSgefeljen, unb barum

beeilte fie ftdj, bem SRttter iljreS StoterS tarnen unb 3lbftammung

befannt $u madjen. Snbeffen mar bie meife unb fdjöne Xodjter

SfaafS nid>t oljne einige 3U9 C toeiblidjer Sdjmädje; benn fie

mufjte bod) innerlid) feufjen, ba ber 93Iid ad)tungSüo£(er Bennau
berung, nid)t olme einige SBeimifdjung oon 3ärtlid>feit, mit bem
3üanf)oe nodj furj oor^er feine unbefannte SBopljäterin hettatyttt
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hatte, auf einmal burdj ein faltet, abgemeffene§, tfjeilnafjmtojeS

benehmen erfefct warb. 9Jict)t, bafj 3oanl)oeS früheres ^Betragen

mef)r al§ jene ehrerbietige $ulbigung auägebrücft hätte, welche bie

Sugenb immer fo gern ber @ct)önf)ctt joüt, — e3 war nur !rön=

fenb, bafj ein einzige« 2Bort gleich einer Baubcrformel wirfen

fonnte, um bie arme föcbeffa, ber bod) ihr 9*ed)t auf foldje §uU
bigung bewufjt fein mufete, auf einmal in eine fo entwürbtgte

Älaffe ju fefcen, ber bieje$nlbigung ehrenhalber öerfagt werben mufetc.

Mein 9iebeffa3 ebleS unb jarteS ©emütfj regnete e3 Süanfwe

ntc^t jur <Scr)uIb an, bag er ba8 allgemeine 9Sorurtt)eU feinet

ßeitalterS unb feiner Religion t^eiltc. 3m ©egentfjeil hörte bie

fd)öne 3übin mct)t auf, feiner ©enefung unb fterftefluitg biejelbe

ergebene unb bulbenbe Sorge ju mibmen, wie fcl)r fie auch wahr*

nahm, bafj ihr Patient fie nunmehr alg eine ^erjon betrachtete,

mit ber er, ohne fid) $u entehren, nur ben allcrnothwenbigften

Söerfefjr fm&en bürfe. Sie melbete ihm, bafj fie fich nothwenbig

nach ?)orf begeben müßten; baf$ ihr Sater entfd)loffen fei, ilm

borthin bringen ju laffen unb in feinem Jpaufe 31t behalten, fo

lange, bis feine ©efunbljeit ooflfommen wieber ^crgcftetlt fei.

^oanhoe geigte großen SBtberwtllen gegen biefen $lan, weil er

feinen SBohlthäternboch nicht gern fo fange befchwerluf) fallen wollte.

„Sßäre benn nicht/' fagte er, „51t 3(fhbt) ober in be)*fen 9^är)e

ein fächfifcher ftreifaffe, ober irgenb ein wohtha&enber Sauer, ber

fich mit einem üerwunbeten Sanbämanne fo lange belaften wollte,

big er wieber im ©taube wäre, bie Lüftung ju tragen? SBäre

benn fein Softer fächfifcher Stiftung hier, wo er aufgenommen

werben fönnte? Ober fönnte man ihn nicht nach Surton bringen,

wo er fidjer fein würbe, bei SBaltheoff, bem 2lbte tion St. SBitholb,

feinem SJerwanbten, gaftfreunblic^e Aufnahme §it finben?"

„9lllerbing8," fagte Stebeffa mit melancholischem Säbeln,

„würbe bie fdjledjtefte biefer Verbergen ju (Surer Aufnahme ge=

fchiefter fein, alä ba§ £>au$ eines oerachteten ^uben; inbeffen,

$err bitter, wenn 3hr nicht Suren 23unbar$t oon @uch entfernen

wollt, fo fönnet 3hr Sure SBohnung nicht tieränbern. Unfere

Nation, baS wißt Shr fehr woty, tiermag SBunben $u feiten, ohne

bafj fie Dergleichen fd)Iägt; unb in unferer Familie befonberS be*

finben fich fc^ SalomoS Reiten ©eheimniffe, bereu wohltätige
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SBirfung 3d* bereits erfahren f)abt. ßein ftajarener — 31jr

müßt mir biefeS oerjeifjen — fein (Sfyrtft innerhalb ber üier Speere

Britanniens mürbe im gtanbe fein, @udf) binnen SKonatSfrift gnr

Sragung ber Lüftung gefdjicft jn machen."

„Unb binnen melier Seit getrouft $u $tr biefeS ju bemir=

fen?" fragte Süanljoe ungebulbig.

„binnen act)t Xagen, menn 2)u 2)id) gebulbig meinen 2lnorb=

mtngen übcrlaffen roitlft," üerfefcte föebetfa.

„93ei ber ^eiligen Jungfrau!" fagte SBilfreb, „menn eS nidjt

Sünbe ift, Ijier i^ren tarnen ju nennen, eS iffc je|t feine 3eit für

micf) ober fonft einen treuen bitter, bettlägerig ju fein, unb menn
3)u $etn s#er)>red^en erfüflft, fo bejahe id) $td) mit einem ganzen

§elm üoll fronen, mag idj baju fommen, mie t(f> miü\"

,,3cf) merbe mein SSerfpredjen erfüllen/' fagte SRcbeffa, „nnb

$u foUft $eine Lüftung am achten Xage oon fjeute an tragen

fönnen, inbeffen mußt $u mir ftatt 3)eineS ©ilberS eine anbere

©efäUigfeit üerfpredjcn."

„SBenn eS in meiner 9flad)t fte^t unb fie ein cf>riftlid>er bitter

jemanben oon ©einem Söolfe ermeifen barf, fo üerforecf)e icfj'S $ir

mit banterfülltem fersen."

„9hm," oerfefcte SRebeffa, „fo bitte id> $>idj, oon nun an ju

glauben, baß ein $ube einem Triften motjl einen ©ienft $u Ieiften

oermag, of)ne einen anbern ßolm ju erwarten, als baS 9Bof)lge=

fallen beS großen SSaterS, ber beibe, $uben unb 9hd)tjuben, erfcfmf."

„@S märe ©ünbe, ÜRäb<f>en, baran ju ametfeln," ermiberte

Soanfyoe, „unb idj überlaffe midfj ganj ©einer ©efcr)tcflic£»fctt ofme

fernere fragen unb 8»eifel. Unb nun, mein freunblidjer Slr^t,

laß micf} nad) anbern 9?a3iridfjten fragen. 2BaS l)ört man oon bem

eblen (Saufen (Sebric unb feinen $auSgenoffen? S8aS oon ber lie=

benSmttrbigen £abh" — t)ter fjielt er inne, gleich als wollte er

nid)t gern SRomenaS tarnen in bem §aufe eines Suben auSfarecfyen:

„$cfj meine bie," futyr er fort, „meldje im Storniere jur Königin

ernannt mürbe."

„Unb bie $Ijr §u biefer SBürbe, $err bitter, mit fo richtigem

UrtfjeÜ ertoäfjltct, baß eS eben fo benmnbcrt mürbe, mie (Sure $apfer=

feit," Oerfe&te föebefta.

Ter bebeutenbe 93lutoerluft Ijatte Soanfme bodf) mdf)t üerf)in=
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bert, ein Wenig ju erröten, Da er füllte, ba& er unbebauter Sßeife

fein 3ntereffe an föowena, gerabe buraj bie Wnftrengung , e8 $u

Oermten, am beutüdjften oerratf)en fyatte.

,,3d) wollte nid)t fowof)l oon ü)r fpredjen," fagte er, „al8 oon

bem $rin$en $of)ann; audj mödjte id) gern etwas wiffen ton

meinem treuen knappen, unb warum id> u)n nidjt bei mir fefjeV"

„ßa&t mid) mein Stnfefm alS^t gettenb machen/' entgegnete

SRebeffa, „unb @ud) jefct 6d>weigen unb 9tuf)e gebieten; idj Witt

©ud) fagen, waä 3$* ju wiffen begehrt, $rin$ 3of)ann tft oom

furnier aufgebrochen unb in aller (Site nadj gort gebogen; @ble,

bitter, unb ©eiftlicr)c feiner Partei begleiteten if)n, nadjbem er oon

benen, bie man für bie 9ieid)ften im JJanbe Ijielt, fo oiel ©elb, als

fid| nur erpreffen lieg, jufammengebradjt fyatte. Sttan fagt, er tjabe

ben $(an, fict) feines 93ruber£ s\xo\w auf* $aupt s\\ fefcen."

„Xodj nidjt ol)ne einen SBerfud) jur Skrtbetbigung berfelben,"

fagte ^oanfyoe, fid) oon feinem Sager gewaltfam erfyebenb, ,,unb

wenn cä aud) nur @inen getreuen Untertan in ©nglanb geben

foüte. 3dj mit! für SRidjarbS 9tedt)te festen mit ben SBeften oon

itjnen — fei e3 auaj (Siner gegen $wei in biefem geredeten ©treite."

„Htletn bamit bie§ oermögt/' fagte SRebeffa, inbem fie

feine ©ajuiter mit itjrer $anb berührte, „müfet 3fjr meine $m
roeifungen treulia) befolgen unb je$t rat)ig bleiben."

„$u fp$ SReajt, 2Räba?en," fagte goan^oe, „fo rulng, al*

biefe unruhigen Seiten e3 nur erlauben. Eber (Sebric unb feine

£au3genoffen?"

„Sein Sogt fam oor Sturjem mit oieler Site r)tet)cr/' fagte

bie Sübin, „um oon meinem SSater ©elb au tjofen, ben $rei3 ber

SBofle, bie nodj auf (SebricS Sdjafen roäcr)ft, unb oon if)tn erfuhr

id), bafj (Sebric unb Ätfjelftane oon (SoningSburgl) be8 ^rin^en

§of!ager feljr mi&üergnügt üerlaffen f)aben unb im begriff waren,

nad) föaufe jurütfäulebren."

„®am benn eine $ame mit ifmen jum ©anfetteV fragte S&ilfreb.

„Sabö SRomena," fagte 9iebeffa, bie Srrage bestimmter beant=

wortenb, als man fie geujan ^atte, „fiabtt SRowena fam nidjt

mit ju be$ ^rinjen Sefte, unb wie uns ber $ogt gefagt f>at, tft

fie jefct nad) 9iotf)erraoob unterwegs mit ttyrem SBormunbe (Sebric.

Suren treuen knappen ©urtfj anlangenb —

"
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„2Bie?" rief ber SRitter, „fennft 2>u biefen tarnen? — $a;

ja!" fefcte er fogleic^ Ijinsu, „$u fennft iljn; benn aus deiner

$anb unb öon deiner ©ro&mutf) empfing er ja geftern, wie td)

glaube, bte Rimbert Seinen/'

,,0!" öerfefcte SRebeffa errötf)enb, „erwähne bod) baS ntc^t;

id> felje, wie leidet unfre 3unge baS oerrätlj, was baS $er$ fo

gern öerbergen möd)te."

„^ber," fagte 3»anf)oe ernft, „meine ©l)re ift babei tnterefftrt,

deinem Vater bieje ©elbfumme wieber ju erftatten."

„$alte eS, toie 2>u wtUft, wenn ac^t Sage vorüber ftnb,"

entgegnete 9iebeffa, „aber benfe jefct an nichts, waS teilte $er=

ftellung öerjögern fönnte."

„@S fei, ebleS 2ttäbd)en," fagte ftoanfjoe, „eS mürbe unbanfbar

fein, deinen Vefeljlen wiberftreben $u wollen. Slllein nur nodj

ein SBort wegen ÖJurtf), unb idfj frage $>idj ntdjtS meljr."

«3d> fage @ud> ungern, bitter, bafj er fid) in ©ebricS

©ema^rfam befinbet —" unb inbem 9iebeffa ben Kummer bemerfte,

ben bieS SBilfreb mad)te, fefcte fie augenbltdlidfj tyinju: „Slber

DSwalb ber Vogt fagt, wenn feinet $erm Unjufriebenfjett burd)

nidjtS SReueS erregt werbe, fo würbe er ifjm leicht öerjeiljen als

einem treuen Liener, ben er fef>r Ijod) Ijalte unb ber bod) feinen $el)ler

nur auS üiebe 51t SebricS ©ofjne begangen liabe. 5lutf) fagte er

nod), er unb feine Äameraben, üorneljmlid) SBamba ber 92arr,

wären entfdjloffen, ©urtf) jur $Iud)t bef)ilflidj ju fein, im %aU
(SebricS 30rn DU*d) nichts befänftigt werben fönnte."

„Sttödjten fie bodj iljren Vorfafc ausführen," fagte Süanfjoe,

„allein eS fdjeint, als ob id& alle unglüdlid) madjen müfcte, welche

mir auf irgenb eine Slrt fid) mof)ltf)ätig bewiefen Ijaben. SJcein

Äßnig, ber midfj ef>rte unb auSjeic^nete, ift, wie 35u fief)ft, in ®e--

fafjr, oon bem eigenen trüber, ber if)m fo oiel $anf fdjutbet, um
feine Ärone gebraut 5U werben; mein Vlicf Ijat ber (Sdjönften

iljreS @Jcjd)ledjtS 3wang unb Verlegenheit gebraut, unb je|t Witt

mein Vater feinen treuen leibeigenen, weil er mid) liebt, oott Un=

willen mif^anbeln. 5)u fiet)ft aijo, attäbdjen, Weld) ein 00m 6djicf*

fal »erfolgter Unglürflidjer idf) bin; fei alfo weife, lag mic§; jielje

2)eine ipanb öon mir ab, efjc aud> $id) baS Unheil, baS wie ein

Sdjweifef)unb meiner ©pur folgt, ins Verberben aiefft."
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„0!" üerfefcte föebeffa, „Seine Sdjmäche unb Sein Kummer

laffen Sich bie 9Xbfict)ten be« Rimmels mifjoerftehen. Su bift

deinem Steterlanbe mieber gegeben morben ju einer Seit, mo e«

be« SBetftanbe« eine« ftarfen Slrme« nnb treuen $erjen« am meiften

beburfte, unb Su ^aft ben Stola deiner fteinbe unb ber ftetnbc

Seines König« gebemütlugt, al« er fid) gerabe am brohcnbften er«

hob, unb fiehft Su nicht, ba& für ba« Uebel, »eiche« Sich betrof:

fen, ber Gimmel Sir, felbft au« ben Serachtetfren be« Sanbe«, einen

Strjt unb Reifer gefanbt hat? Sei alfo gute« 9Kuthe« unb glaube,

Su feieft ju einem großen SBerte beftimmt, ba« Sein $rm im

Singefichte Seine« 33olfe« ausführen folt. Sebe mohl, unb menn

Su bie Slrjnei genommen ^aft, bie id) Sir burdj SRuben fenben

werbe, fo fiidje Sich gu beruhigen, bamit Su bie Steife be« mor*

genben Sage« befto leichter 51t überftehen oermagft."

Soanhoe mürbe burdj biefe 9?ebc überzeugt unb fügte fid)

Siebeffa« SBerorbnungen. Ser Sraul, ben ihm Stuben brachte, mar

beru^igenb unb ftärfenb zugleich unb berfdjaffte bem Kranfen einen

gefunben unb ungeftörten <5cr)Iof. %m anbern borgen fanb ilm fein

milber Slrjt frei öon aßen Sfimptomen be« lieber« unb im Staube,

ben 83efdjmerben ber Steife ficr) p unterbieten.

(Sr mürbe in bie Sänfte getragen, in meldjer er aud) au« ben

Sdjranfen gebraut morben mar, unb man manbte jebc mögliche

SSorfidjt an, um if>m bie Steife leicht unb bequem ju machen. $n ctner

einzigen fcinfidjt maren Stebetta« Bemühungen nid)t im Stanbe,

für bie Pflege be« oermunbeten Steifenben ^inlänglicr) ju forgen.

Sfaaf trug nämlich, gleich bem Steifenben in Suoenal« jehnter

Sature, immer bie gurdjt oor Beraubung mit fid) t)erum; benn

er mufjte mohl, bafj er üon ben herumftreifenben unb ölünbernben

Normannen, fomie ton ben fächfifchen Geächteten für ein recht

fdjöne« SBtlbprct gehalten mürbe. @r reifte bafjer mit grofjer Cilc

unb machte furje Sinhcounfte unb nodj lürjere SJcahfjeiten; fo tarn

e«, bafj er (Sebric unb Slt^elftane auoorfam, bie einige Stunben

hinter if)m jurüdgeblieben
,
jumal ba fie fidj auch im Klofter be«

heiligen SBttholb beim WlatjU länger aufgehalten Ratten. 9JHriam«

SBalfam hatte entmeber fold)c Kraft ober ^Oan^oe« ©onftitution

fold>e Stärfe, ba& er oon ben Unbequemlidjfeiten ber Steife, meldje fein

freunblicher $lrjt für it)n gefürchtet hatte, nicht ba« ©eringfte empfanb.
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3n einer anbern $>inftd)t $eigte fidj inbeffen be§ Quben @il=

fettigfeit nicht oon fo guten folgen. 6ie erzeugte nämlich $wifd)en

ihm unb ben Seuten, welche er als 99ebecfimg gemietet ^atte,

mehrere Unetnigteiten. 2>iefe Seute waren Saufen unb teineSwegä

frei oon ber Neigung jur SBequemlichteit unb gutem Seben, welche

bie Tormänner mit bem Warnen ftauHjeit unb Srejjgier be^eid^

neten. 3m umgelegten SBerl)ältntffe ©hnlocfS Ratten fie ihr ©e=

fdt)äft Mo§ in ber Hoffnung übernommen, fid) an bem reiben Suben

ju mäften, unb waren höchft unjufrieben, als fie fich getäufcht

fafjen, inbem er fo unabläffig auf bie Ijödjfte (Site brang. @ie

fteflten ihm auch bie @efaf>r oor, in bie ihre <ßferbe burdf) biefe

(Eilmärfche geraten müfcten, unb enblict) erhob fid) ein f)öd)ft ernft=

hafter Streit ättrifdjcn Sfaa! unb feiner 2Bad)e in $infidf>t auf bie

Guantität oon SSein unb 99ier, bie bei jeber Wtaty&it gereift

werben foßte. $aljer fam e3 benn, bafj er im Slugenblicfe ber

Sntfdjeibimg, ben er gefürchtet r)attc
r
oon ben unjufnebenen 9Kteth=

lingen oerlaffen tourbe.

3n biefer r)ilflofen Sage mürbe, wie fd)on berietet, ber gube

mit feiner Xochter unb bem üernmnbeten Äranfen oon ©ebric ge*

funbcn, unb fpäterfun fiel er in bie §änbe be 93racft3 unb feiner

©efä^rten. Anfangs befümmerte man fich nicr)t oiel um bie ©änfte,

unb oietleicfjt t)fttte man fie gättgUcr) fteljen laffen, $&tte nict)t be

SBracö ^ineingejdjaut, in ber Meinung, ber Oegenftanb feiner

Söüniaje bepnbe fidj bartn. SSBie grofj mar aber be ©ractiS ©r=

ftauneu, als er ben oermunbeten SÄann erblicfte, ber, ba er meinte

in bie §änbe fäct)fifct)er Geächteter gefallen &u fein, bei benen fein

Warne ihm unb feinen greunben pm Schufte gereichen tonnte, fi$

offen unb frei aB SBilfreb ton Soanljoe $u erfennen gab.

$ie Qbeen oon ritterlicher (Sfn*, meldte trofc allen Setdt)tfinn3

unb aller Skrmilberung be 93racn nidjt ganj aufgegeben r)atte„

gelten ihn ab, bem Witter eine 93efcf)iml>fung aujufügen, ober ihn

an Üfront be SBoeuf ju oerrathen, ber in feiner §inficf)t 93eben!en

getragen %<kbva würbe, feinen 2ttitj)rätenbenten auf baä Sehen oon

^oanhoe bem 2obe ju weihen. Allein einen oon Sabtt Woroena

begünftigten Webenbuhler in Freiheit ju fefcen, ging, nachbem bie

Gegebenheiten auf bem Xurniere unb SBilfrebS frühere Verbannung

auä bem oäterlichen §aufe allgemein befannt geworben waren, boct)
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über be 33ract)3 ©rofemutf}. @r oermi ct)te baljer weiter nichts al3

einen TOttelweg etnjufdjlagen, unb fo befahl er jweien üon feinen

knappen, fid) bid)t neben ber Sänfte $u galten nnb ntemanben

ftdf) berfelben nähern jn laffen. &uf alle fragen waren fie ange;

Wiefen, jn jagen, bie leere Sänfte ber Sabt) SRowena ^abe man
jur ftortbringung eines if)rer im ®ampf oerwunbeten tameraben

benufct. 93ei ber Slnfnnft ju Sorquilftone nmrbe ^öan^oe oon be

SBracttS knappen in ein entferntet ©emad) gebraut, inbefi ber

Templer nnb ber &err be3 Sdf)loffe3 iljre ^ßläne verfolgten. fjfront

be Soeuf erfuhr auf feine ^frage, warum be SractiS knappen nid)t

auf ber Üftauer erfdjienen wären, als ber Särm fid) gezeigt, audf)

nid)t3 weiter, als bafe fie einen oerwunbeten $ameraben wegge»

bradjt gärten.

„(Sinen oerwunbeten ftameraben!" rief er toofl (Srftaunen unb

Born. „Äein äöunber, bafe Sauern unb Sanbfaffen ftdj oor bie

<Bct)Iöffcr legen unb baft Sd)weinel)irten unb Marren SluSforberungcn

fdjtden, wenn fid) ftrieger ju ftranfenwärtern ^ergeben unb 5m=
truppen ftdt) alt §üter an Sterbebetten ftellen laffen, inbefj ba§

Sdjlog in ©efafpr ift, erftürmt ju werben. — $uf bie dauern, \\)x

faulen Sdjurfen!" fdjrie er, bis üon feiner Stentorftimmc bie ©e=

wölbe erbebten. „2luf bie dauern, auf bie SOcauern, ober id) jer=

fd)iage eudj bie ©ebeine mit biefem (Sommanboftocfe!"

$ie Sieute erwiberten mürrtfd), fie wünfdfjten auef) nichts mel)r,

als auf bie dauern ju fommen; nur foHte ftront be Soeuf fte

bei tfrcem fcerrn oertreten, ber ifyten auäbrüdlta) befohlen Ijabe,

be§ fterbenben 9ttanueS fid& anjune^men.

„$e§ fterbenben 9flanne3?" entgegnete ber SBaron, „idj fagc

eud>, wir werben alle fterbenbe SKänner, wenn wir uns nid>t redjt

feft bagegen ftemmen. 31ber euer $amerab foH fogtetcr) eine anberc

SBartnng erhalten." 6r rief Urfrieb unb befahl ü)r, fid) jum

fiager be8 Sterbeuben %u begeben. $en knappen aber reichte er

Slrmbrüfte unb Soljen. $>iefe eilten gern jutn Kampfe, unb Urfrieb

ober Ulrica, beren $opf mit ©rinnernng erlittener SBefd)impfung

unb Hoffnung auf 9iatf>e erfüllt war, liefe fidj leidet bereben, bie

Pflege if)re3 Traufen auf SRebeffa ju übertragen.
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ftopitel XXIX.

Grftcig ben SBarttfmrm bort unb fiel} hinaus

»ufS Selb, tüie'3 mit ber Sdjlad>t fteljt.

Ounßfrou öon Orleans.

in sXugenblicf ber ©efaljr ift oft aud) ein $fagen=

bltcf offenherziger Siebe unb Zuneigung. SBir werben

ber ftrengen Selbftbewad)ung burdj ben allgemeinen

Wufruljr unferer ©mpfinbungen entzogen nnb oer=

rattjen bie Xtefc unb ©tärfe Derjenigen, bie unfere

Älugfjeit in ruhigem Slugenblicfen Wenn aud) ntdjt unterbrüdt,

bod) öerbirgt. 211S fid) 9?ebeffa jefct wieber an SüantyoeS Seite

befanb, als fte feinen $ul3 füllte unb fid) nad) feinem 93eftnben

erfunbigte, lag in iljrer »erü^rung unb in bem £one tyrer

(Stimme eine Sanftheit, welche einen särtlidjern $ntf)eit üerrietl),

al§ fie fidj woljl felbft §ätte gefreljen mögen. 3l)re Stimme bebte,

tljrc $anb gitterte, unb blojj bie falte ftrage Süan^oeä: „33ift Xu
eS, freunblidjeä SJtäbdjen?" braute fie ganj $u fidj felbft unb et=

innerte fie, bafj bie ©efüf)le, bie fie ljegte, nid)t toed)feIfeitig waren

unb eS nidjt fein tonnten, ©in ©eufeer entfälüpfte iljr; aber et

mar faum ljörbar, unb bie fragen, bie fie an ben SRitter über

feinen ©efunbfyeitSjuftanb richtete, würben mit bem Xone ruhiger

f$reunbfd>aft auSgefprodjen. S^ön^oe antwortete Darauf, bafj er

ftet) redjt gut unb beffer befinbe, als er erwartet r)ätte. „$anf,

tljeure 9?ebetfa," fejjte er ^inju, „$anf für $etne Ijtlfreidje ©e=

fd)itflid)feit!"

,,©r nennt midj tfjcure 9Jebeffa," fagte ba3 9D^äbcr)en ju ftdj

felbft, „aber in bem falten, liebeleeren Jone, ber fo übel ju bem
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SBorte pafet. ©ein ©treitrofe, fein Sagbljunb finb tfjm Reuter als

bie üeradjtete Sübin!"

,,2la)!" fuhr Söanfjoe fort, „meine (Seele, freunblidjeS 9Jläbd)en,

ift mehr oon STngft gequält, als mein ßörper oon ©djmers. 2luS

ben hieben ber Seilte, welche fo eben nod) meine SSärter waten,

hörte \d), bafi ich gefangen bin, unb wenn td) ber raupen ©timme

trauen barf, bie fie $u einem militärifchen GJefchäfte abrief, fo bin

td) in bem ©djloffe frront be 93oeufS. 3ft bem fo, wie Wirb baS

enben, ober wie fann td) SKomena unb ihren Steter befehlen?"

„@r nennt ben ^uben unb bie ^übin nicht," fagte SHebeffa ju

fid) felbft, „boch was fönnen wir ihm auch fein? Unb wie geregt

(traft mich ber Gimmel, bafe id) meine ©ebanfen bei ihm Oer*

weilen liefe!" ©ie beeilte fid), nad) biefer furjen ©elbftanflage,

3&auf)oe bie $luSfuuft \\\ geben, bie fie geben founte; allein fie

befd)ränfte fid) bod) nur barauf, bafe ber Xempler 93otS;©uilbert

unb ftront be 99oeuf bie ^Befehlshaber innerhalb be« ©djloffeS

wären, unb bafe eS oon aufeen belagert werbe, bod) wiffe fie nidjt

oon wem. ©ie fefcte ^inju, es befinbe fidt) aud) ein d)riftüd)er

$riefter im ©djloffe, oon bem fid) oieHeidjt mel)r erfahren laffe.

„(Sin d)riftlid)er ^riefter!" fagte ber bitter erfreut, „hol it)n

hierher, föebetta, wenn $u fannft; fprtct), ein franfer SJlamt bebarf

feine« geiftüdjen «eiftanbeS — fprtd), waS 2)u wiüft, aber bring

if)n nur — etwas mufe id) berfudjen ober unternehmen — aber

wie tarnt id) baS, ehe id) weife, wie bie $inge bxaabtn ftct)n!"

Stebefta willigte ein, aber wir Ijaben gefeljen, wie fie an

©ebrtc gerietf) unb wie ihr Semü^en burdj UrfriebS Xajwifo^en^

fünft mtfelang, bie ebenfalls auf ben SJtönd) wartete.

©ie hatte nid)t oiel HKufee barüber weiter nadjjubenfen, benn

ber Särm ber ^urüftungen junt Kampfe im ©djloffe würbe jefct

jefmfadj ftärfer unb betäubenber. $er fdjwere Saftige Xrttt ber

bewaffneten brölmte über bie 3immer ^«toe9/ oöer faM*
oon ben engen unb gewunbenen ©äugen unb treppen. 2Jcan öer=

naljm ben SRuf ber SRitter, bie it)re ©efolgfdjaft anfeuerten ober bie

SBerthcibigung leiteten, wobei ir)rc ©timmen oft im SSaffenlärm

erftidt ober im ©efdjrei ber Slngerebeten übertont würben, ©o
fajredlidj bieS im ©anjen, unb fo furdjtbar bie Gegebenheit war,

bie jn erwarten ftanb, fo mifd)te fid) boer) in biefem Moment in
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SRebetfaä &ngft ein ©efüfyt ber (Srljabenljeit; iljr Stugc glühte —
obgleich ba3 SBfut auä ifyren Söaugen gewichen war; ein mäd)=

tigeS ©efüfjl ber fturdjt, ba3 ftdt> mit bem (Smbrucfe be§ erhabenen

mtfctye, übertatn fie, als fie ijatb Pftemb, $alb für fidj, l)aXb

iljrem ©efäfjrten bernefjmbar baS SBort ber ©djrift recitirte: „Unb

fier)c, ber Äödjer raffelt, — ber ©peer unb ber ©djitb blifcen, beit

£ärm ber $auptleute unb itjr ©freien f)ört man in ber 9*af>e."

Stber 3bani>oe gtidt) bei biefen SReben bem Stf>latf)troffe jener

SBibelftelle, weites bor Ungebnlb glüljt, fi<$ ebenfalls in ben tampf

ju ftürjen. „könnte id> midj nur ju jenem ftenfter föleppen,"

fagte er, „bafe idj bem Verlauf beS Kampfes sufefyen fönnte!

Ober Ijätte id) einen 93ogen, um einen $feil abjufdHejjen, ober

nur eine ©treitajrt, um einen Streif ju unferer Befreiung ju

tr)un. 2lber umfonft! 3$ &in fraft= unb waffenlos!"

„Ouäle $id) nidjt felbft, ebler bitter/' berfefcte SRebeffa, „bie

£öne finb plöfclid) berftummt; eS tft moljl mögltd), bafc fie nid)t

tjanbgemein würben."

„3)u fennft baS ntdjt," fagte SBilfreb bott Ungebulb, „biefe

Xobtcnftiüe bewetft bloj3, bafj bie Sttänner auf ityren ^Soften auf

ben SSällen finb unb jeben 2lugenblitf ben Angriff erwarten; Wa3

wir gehört ljaben, war nur baS entfernte Mürmeln beS Sturmes,

jefct wirb er in feiner ganjen SButfj auSbredjen. O, fönnte idj

nur jenes ftenfter erreichen
!"

„$u wirft 2)ir bur$ biefen SSerfud} felber fdjaben, ebler

9?itter," berfefcte feine Pflegerin. 2(18 fie feine gro&e Unruhe

bemerfte, fefcte fie enbtid) tjinju: „3$ will miaj felbft an§ ©ittcr

ftetlen unb Sir bef^reiben, fo biel id> fann, maS brausen borgest."

„$u borfft - $u foüft eS nicf)t!" rief Sban^oe, „jebeS Gitter,

jebe Ceffnung wirb ben S3ogenfd)ü&en jum Siele bienen; irgenb

ein aufä Ungewiffe abgejajoffener $feü" —
„6r foü mir wiUfommen fein/' fagte 9iebeffa leife für fidj,

inbem fie mit feftem Stritte bie jwei ober brei Stufen ljmaufftieg,

bie ju bem erwähnten ^enfter führten.

„SRebetfa, tfjeure SRebeffa!" rief gbanfjoe, „baS ift fein $t\U

bertreib für 9Dläbrf)cn — fefce $idj nicr)t felbft ber Serwunbung

unb bem £obe au$ unb madje mtdj nidjt für immer imgtücfHcr)

bura) ba3 SBewufctfein, bie S3eranlaffung baju gegeben ju f)aben;
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becfe $id) wenigftenS mit einem alten Schübe unb $etge teilte

<ßerfon fo wenig als möglich am ©itter."

9ftit bewunbernSwürbiger ©djneUigfeit folgte fte SüanljoeS

Stnweifungen unb benu&te ben ©dmfr eines breiten ©ctyilbeS, inbem

fte Üjn gegen ben untern £f)ett beS ftenfierS fteflte, fo baß fie mit

äiemlicf)er ©itf>erljeit baS, was außerhalb beS ©djloffeS üorgtng,

beobachten fonnte.

„$er ©aum beS SBalbeS fct)eint ganj mit 33ogenfcf)ü{jen ein:

gefaßt ju fein," begann fie, „obgleidj bis jefct nur wenige auS bem

bunflen Statten oorgerücft finb."

„Unter meinem SBannerV fragte 3üanf)oe.

lann lein gelbjeidjen entbecfen," öerfe^te SRebeffa.

„©ettfam," murmelte ber bitter für fid), „jum ©türm auf

ein foltf)eS ©d)loß anjurücfen, oljne eine Safme ober ein 93anner

ju entfalten, ©tefrft S)u, wer biejenigen finb, wetdje als StnfÜ^rer

auftreten?"

„ein bitter in fdjwarjer Lüftung jeidjnet ftd) befonberS aus,

bodj ift er öom $opf bi« ju ben ^ügen gewaffnet, unb ade um
if)n ^er feinen nur feiner SBeifung ju folgen."

„SBelc^e Scoife füf>rt er auf feinem ©c^ilbe?"

„(Stma«, »aS wie eine eiferne ©tauge ausfielt, unb ein blaues

«orlegefdjloß auf fd)Waraem ftelbe."

„Ueffeln unb ein fteffelfdjloß," fagte Süanfjoe; „idj fenne

niemanb, ber bieS als ©cf)ilbaeid)en füljrt, aber es fönntc je^t

wof)I mein eigenes fein, ftannft $u nid)t bie ©djilbbebife erlernten?"

„$ie $eoife felbft erlenne id) nid)t in tiefer weiten dnU
femuug; aber wenn bie ©onne auf ben ©djilb fdjeint, fo jeigt

ftdj baS, was td) @ud) gejagt fjabe."

„©iefjft 35u leinen anbern fSrütyrer?"

„$on Ijier fann id) feinen oon ^tuSjeia^nung unterfdjeiben,"

fagte 9iebeffa; „aber gewiß wirb bie anbere ©eite beS ©djloffeS

ebenfalls beftürmt. ©o eben fdjeinen fte oorrütfen ju wollen, ©ort

3ionS, fd>ü^e unS! SBeldj ein fura^tbarer 5Cnblicf ! $ie erften tragen

große, große ©djtlbe unb aus Brettern geformte ©dmfcweljren; bie

anbern folgen unb fpannen ben 93ogen, fo wie fie heran fommen.

Sefct ergeben fie bie SBogen! ©Ott 3HoftS! oergib ben SBefen, bie

bu gejajaffen Tt)aft!"

©alter Scott« Fontane, n. 20
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§ier würbe tljre Beitreibung plö&lid) bura) ba3 Bethen jum

Sturme unterbrochen, metdjeS auf ber einen Seite burdt) ba3 931afen

eines lautfdjallenben &orne3 gegeben unb auf ber anbern burd)

bie Fanfaren ber normännifdjen trompeten oon ben SBällen be*

antwortet mürbe. 2)ie 2lngreifeuben riefen: „Hälig Georg for

mirig Englalond!" „$er fjeilige ®corg für baä luftige (Snglanb!"

unb bie Tormänner ermiberten: „En avant, de Bracy! Beau-

seant! Beau-seant! — Front de Boeuf, ä la recousse!" $abei

fauften bie $feile f)agelbicf)t herüber unb hinüber.

„Unb icf) mufj inbefj l)ier Oermeilen, mie ein bettlägeriger

Sflönd)!" riefSöan^oe, „mäfjrenb anbere §änbe baS Spiel ju(£nbe

führen, ba3 mir ftreiljeit ober $ob gibt! Sie!) nod) einmal burd)£

ftenfter, liebet 3ftäbd)en; bod) nimm $id) in 2(djt, bafc 2>id) fein

®efdjof$ trifft; fiel) nod) einmal f)inau3 unb fagc mir, ob fie Wirt*
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ü(r) jum Sturme |*ct)reiten. — 2Ba3 fiefjft 25u jefct?" fragte ber

berttmnbete SRitter, als SRebetta iljre ©teile am ftenfter mieber eins

genommen fmtte.

„9Gicr)t§ als eine SSBolfe bon Pfeilen, fo bidjt, bafc mein 931i(f

fie faum burdjbringen unb bie ©cfjüfcen bemerfen fann "

„25a3 fann nidjt lange anhalten; wenn fie nidjt baä ©djlojj

bireft mit Sturm nehmen, fönnen Sogen unb $feile gegen fteinerne

SBäUe nicr)t3 auäridjten!" fagte Jgbanfjoe. ,,$ocr) »oa3 madjt ber

SRittcr mit bem geffelf^Iog auf bem ©djtlbe, liebe SRebeffa! wie

jeigt er ftd&? — feie er, »erben audj bie Seute fein."

,,3cr) fet)c il)n nict)t/' ermiberte Slebeffa.

„©dmöber geigling! weicht er oom ©teuer, wenn ber ©türm
am ftärffren raft?" fagte goanfjoe.

,,$od) jcfet fct)c ict) iljn roieber! @r für)rt einen Srupp bict)t

unter bie äufjerfte Umbfät>lung be§ Slufjenroerf«. ©ie reiben bie

$fäf)Ie nieber, aerf)auen bie Karrieren mit ifjren Herten, ©ein

ljof)er, fd)ttmraer f$eberbufd) maßt über bem Raufen, gleicf) SRaben

über bem ©cfyladjtfelbe. ©ie r)aben eine 93rejd)e in bie Karrieren

gemalt, fie bringen ein! Sefct werben fie jurfitfgeroorfen ! ftront

be SSoeuf füljrt bie 35ertt)eibiger — id) erfenne feine riefenfmfte

©eftalt in bem ©ebränge. ©ie ftürmen auf bie Oeffnung an! ©ie

festen 5Rann gegen 9#ann! ®ott 3afob3! e8 ift ber Sufammenftofj

jmeier gluten— gmeier SReere, bon entgegengefefcten SBinben betoegt!"

©ie roanbte ifyr ©eftdjt oom fünfter ab, als bermöd)te fie ben

9ln6li<f eines fo fd)recflid)en ©djaufpielS nictjt länger $u ertragen.

,,©ief) nod) einmal Ijin, SRebeffa," fagte Soanljoe, ber bie Ur=

fadje ifjreS gurücftretenä berfannte; „jefct müffen bie 93ogenfd)üfcen

aufgehört ljaben ju fdjtefjen; fie fämpfen Sftann gegen SRann, e8

ift jefct weit meniger ©ejaf)r."

SRebeHa blicfte roieber fjtnauS, boa) fofort rief fie: „©eilige

«Propheten be« ©efefceS! Srront be 93oeuf unb ber fdjroarje bitter

festen Sauft gegen gauft in ber 23re|*d)e, unter bem lauten 3uruf

if)rer Segleiter! D$immel,nimm $id) ber ©ad>e ber Unterbrächen

unb (Befangenen an!" Sann (tiefc fie einen lauten ©d)ret au3 unb

rief: „<gr fällt, er füllt!"

„SBer fällt?" fragte Sbanfjoe, „bei ber ^eiligen Jungfrau!

2Ber ift gefallen?"

20*
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„$er fdjttjane bitter." antwortete l^ebeffa mit matter Stimme:

bocf) fogteidj fe$te fte mit freubigem Xoite hinju : „Sßetn, nein, —
ber SRame be3 £errn ber §eerfpaaren fei gepriefen; — er jtöjt

mieber aufregt unb ftdjt, atö märe bie traft öon jtoanjig 3Rftn=

nern in feinem Ernte. Sein Sdjwert ift gebrochen — er entreifet

einem ^Bewaffneten feine Streitart — er fefct gront be SBoeuf mit

gewaltigen Schlägen ju! — 2>er SRtefe bebt, wanft tote bie CHdje

tmter bem Staate be§ ^o^auerS — er fällt — er fällt!"

„ftront be 93oeuf?" fragte ^oanfjoe.

//3a, thront be 93oeuf," entgegnete SRebeffa, „feine Seute eilen

ju feiner Rettung fyerbei, öon bem flogen Xempler angeführt.

3()re öereinte 9ftad)t nötigt bie Streiter jur SRulje — fte bringen

gront be 93oeuf in Sid)erf>eit

"

„§aben bie Stürmenben bie ©arriere genommen?" fragte

3t>anijoe.

„$a§ Ijaben fie, ba§ b,aben fte, unb fie Drängen nun bie 2k=

lagerten Iwrt auf bem äußern SBaHe. (Sinige legen Settern an,

einige fdjwärmen wie Lienen untrer unb oerfu^en auf ben Sdm!=

tern ber anbern fjinaufjuflimmen. SBon oben rollen Steine, S3aum=

ftämme auf bie §äupter ber Stürmenben, ober fo toie ein $er=

munbeter au§ bem ©ebränge getragen wirb, ftellen fid) friföe Seute

an bie Stelle ber geljlenben. ©rofeer ©Ott! l)aft $u benn barum

ben 9Kenfa)en nad> beinern 93ilbe gefajaffen, bag er oon ben §äm
ben feiner 93rüber fo graufam oerfrümmelt werben foll?"

„3efct ift e» nidjt 3eit, an fo etwas ju benfen," fagte 3öanf>oe,

„SBer wetajt? 2Ber bringt oor?"

„$ie Seitern finb umgeworfen/' oerfefcte SRebeffa fcf>aubernb,

„bie ßrieger liegen barunter tote vertretene» ©ewfirme. 5)ie 93e=

lagerten finb im Sortljetf."

„^eiliger ©eorg, !ämpfe für un8!" fagte ber bitter. „2Bie,

weidjen benn bie falfd}en $ogenfd)ü$en?"

„9Jcin," rief SRebeffa, „fie tämpfen, toie e§ ifmen gejiemt. Xer

fcfywarae bitter nähert ficf) ber Pforte mit einer ungeheuren Streit:

fljt. 8$ri bonnernben Sd^Iäge übertönen ba§ ©etöfe ber Scf}Iad)t.

Steine unb Söalfen werben auf ben füfmen Kämpfer ^erabgeftürjt

;

eraajtetifnrer nidjt mefjr, at» toenn eS 2)iftelföpfe ober Gebern mären."

„SBeim ^eiligen 3of)ann oon Ecre!" fagte Soanffoe, tnbem er
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fid) freubig auf feinem Sager emporrichtete, „ich bacfjte immer, nur

ein 9flann in (Snglanb fei im Stankt, foldje 2^aten auszuführen.''

„$ie Pforte erbebt/' fuhr föebetta fort; „fie bricht, fie wirb

jerfplittcrt üon feinen Schlägen Sie bringen ein, baS Hufcenwerf

ift genommen! ©Ott, fte brängen bie SSertljeibigcr Don ben 2Bäüen!

D it)r Männer, wenn i^r SKenfdjen feib, fo fajont bodj berer, bie

nicht mehr wiberftehen fönnen."

„$ie SJrücfe — bie SBrücFe, welche mit bem Schlöffe jufam^

men^ängt, haben fie genommen?" rief 3[oanl)oe.

„9?ein, ber Xempler Inn bie planten jcrftört, über bie fie 511-

rücfgegangen waren — wenige ber 23ertf)eibiger cntfamen mit ihm

inS Schlofj — baS ©ewimmer unb ©efchrei, weites 3ljr tyoxt,

oerfünbet (Sud) baS Schieffal ber anbern. $ldj! ich felje, bafj eS

öiel fdjrecllicher ift, einem Siege, als einer Sd)lacf)t juaufchauen!"

„2SaS thun fie jejjt?" fragte ^öantjoe — „0, fdjau weiter

hin, jefct ift feine Seit, über 99lntüergtef$en ohnmächtig 511 werben."

«3ü* i c6* vorüber," jagte JHebefta. „Unfere tfreunbe

üerftärfen ficf> innerhalb beS $ufeenwerfS, beffen fie ftcf) bemächtigt

^aben, unb eS gewährt ihnen fo guten Schuft gegen bie Schüffe ber

fteinbe, bafc bie SBefafcung nur oon Bett &u Seit einige ©oljen abliefet,

me^r, wie eS fd^eint, um fie $u beunruhigen, als ihnen 311 fdjaben."

„Unfere ftreunbe werben ein Unternehmen nicht aufgeben. baS

fie fo glorreich begonnen ha&en," fagte SBilfreb. „Wein, nein, ich

oertraue bem eblen Stitter, beffen Streitajt Steineichen unb (£ifen=

ftäbe jerhauen hat. — Seltfam," murmelte er bann üor fich hin, .

„follte eS jwei geben, bie eines folgen Luthes fähig finb? ®in

geffelfchlofe unb eine eiferne Stange im fchwarjen Selbe! was foU

baS bebeuten? — Siehft 3)u fonft nichts, iRebeffa, woran man ben

fchmarjen fRitter erfennen tonnte?"

„Vichts," entgegnete bie i^übin, „alles um ihn unb an ihm ift

fchwarj wie baS ©efieber eines 9?aben. 2tber wer ihn einmal hat

fechten fehen in ber Schladt, erlennt ihn leicht unter taufenb Äriegern.

@r eilt jum &anbgemenge, als ginge eS 51t einem ftefte. ©S fcheint.

als legte er ben ganzen ©eift, bie ganje Seele in jeben Streich, ben

er bem geinbe beibringt. ©Ott »ergebe ihm bie Sünbe beS 93lutoer=

gie&enS! Slber eS ift herrlich, wenn auch fehreeflich ju fehen, wie ber

3lrm unb ber2Jhith eines (Sinnigen über Rimberte ttiumphiren tonn."
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„SRebeffa," fagte $üanf)oe, „Sht $aft einen gelben gefc^itbert!

©idjerlidj ru^en fie nur aus, ober benten auf äRittel, über ben

©raben ju tommen. Unter folgern $ül>rer gibt man fein füfyneS

Unternehmen aus fturdjt ober Ueberlegung auf. O, tdt) fdjtoöre eS

bei ber @f)re meines £aufeS, bei bem tarnen ber gelben, bie id)

Oercfjre, td> wollte gern aelm 3«^e gefangen fein, wenn id^ nur

einen Xag in einem folgen Stampf an beS eblen Zitters ©eite

festen föunte."

„©," rief SRebeffa, inbem fie iljren ^lafc am ftenfter öerlie&

unb fief) bem Sager beS S3erwunbeten näherte — „biefe unenblidje

Selmfudjt nadj ©efedjten, biefe Unruhe, biefe Slnfrrengung bei

ßurer jefcigen ©djwädje, mufe @urer ©enefung fc^aben. 2Bie mögt

$f)r ljoffen, anbern SBunben beijubringen, elje 3§r oon (Suren

eigenen geuefen feib?"

„9?ebeffa," entgegnete er, „$u Weijjt nidjt, wie unmöglich eS

Sinem tft, ber $u Xljaten ber SRitterfdmft erlogen warb, untätig

ju bleiben, wie ein ^riefter ober ein SBeib, wäljrenb man Saaten

ber @fyre um ifm ooflbringt. 2Bir leben uicljt, mir wünfcf>en uidit

länger ju leben, als wir ftegreid) unb ruljmgefrönt ftnb. $ieS,

2ftäbd)en, finb bie ©efefce ber töitterfdjaft, bie mir befdjmoren Imben

unb beuen wir alles opfern, waS unS treuer ift."

,,$ld)!" fagte bie fdf)önc $übin, „WaS ift baS anberS, tapferer

bitter, alä ein Opfer, bem $ämon eitler (Sfjre gebraut, ein $im
burdjgeljen burcfjS ^euer beS 2ttoIod)? BaS bleibt @ud> benn als

SßreiS für all baS 93lut, baS 3$r bergoffen, für alle Hflüfje unb

Arbeit, bie $f)r übernommen, für ade Sfjränen, bie 3§r burdj

Sure Xljaten erpreßt t)abt, meun nun ber $ob beS ftarfen HKanneS

San$e jerbrodjen unb fein 6d)lad)trofj in OoUem Saufe eingeholt Ijat?"

„2BaS uns bleibt?" rief 3oanf)oe, „®l)re, 9Käbd)en, G$re, bie

unfer ©rabmal oergolbet unb unfere tarnen oeremigt."

„Sljre?" futjr SRebeffa fort — „ift ber üerroftete ^anjer, ber

als ©argfdjilb über bem büftern, mobererfüßten ©rabe beS Äänt:

pferS l)äugt — ift bie Ijalb erlofdjene 3nf$nft barauf, bie ber un=

wiffenbc SKönd) bem forfdjenben ^rembling !aum oorjulefen oermag

— finb biefe ein Ijinreidjenber (Srfajj für baS Opfer jebeS järtlid^en,

mtlben ©efüljIS, für ein Seben elenb f)ingebrad)t, um anbere elcnb

ju machen ? Ober liegt in bem rofjen ©efange eines roanbernben
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Sängers (o ötcl Sauhex, bafj man ljfiuSttc^eS ©lud, Qätttifytit,

SRutje nnb graben tt)örid;t üerjd)leubcrt, nm mtr bcr §clb einer

93oüabe jn werben, bie f)erumatel)enbe SRinftrelS tmnfenen Surften

beim S3ier oorfingen?"

„93ei $eremarbS ©eele!" öerfefcte ber bitter unroiHig, „$tt

fpridrft über etwas, SOcäbdjen, was Xu nicht berftehft. $u Würbeft

baS reine fitct)t beS üRitterthumS auSfdföen, baS ben ßblen üon

bem ©emeinen, ben freien bitter öon bem ©flaoen unb bem

SöUben untertreibet; meines uns baS Seben unenblich üiel geringer

achten lägt, als bie @^re; meldjeS uns fiegreid) ergebt über 2Jcüf)en,

Ouaten unb Seiben, unb uns lehrt, fein anbereS Uebel ju fürchten,

als 93efdnmpfung. $u bift leine (Sfjriftin, SRcbeffa; 3)ir fmb bie

erhabenen ©efttt)le unbefannt, welche bie 5Qruft eines eblen 2ttäb=

djenS erfüllen, wenn ihr ©eliebter eine fülme SBaffentlmt oottbrac^t

hat, bie feine reine Siebe beftätigt 35aS Stittertfmm, SCRäbct)en,

tft bie -Jcafjrerin ber reinften, fcr)önften Siebe; bie Stüfce beS Unters

brüeften, ber Xroft beS 93efümmerten, bie Sftacfjt, unter ber fid)

bie ©emalt ber Ü£torannen beugt, ßfjne biefeS ift ber Stbel ein

leerer SRame, unb an feiner Sanje unb feinem ©d)werte finbet bie

f5rreit)ctt ihren wirffamften ©d)u&."

„9lnch id)," fagte SRebeffa, „bin aus einem ©efchlecf>te ent^

fproffen, beffen SKuth ftd) in ber Sertfjeibigung beS SBaterlanbeS

auszeichnete, aber baS, als mir noch ein SSolt maren, nur auf $e=

fehl feines ©otteS trieg führte, ober jur Abwehr frember Unters

jodjung. $er &lang ber trompeten erwetft Suba nict)t mehr, unb

feine »erachteten finber finb jefct bie Opfer frteblicher unb friege=

rtfd)er Unterbrücfung. 9Bot)I l)aft %w gefprodjen, bitter; bis ber

©ott SalobS nicht einen ^weiten ©ibeon ober einen neuen 9ttafra=

bäuS feinem ermatten SBolfe ermeefen wirb, jiemt eS einem jübifc^en

gjcäbdjen tiict)t, oon ©djlacht unb ftampf ju reben."

$aS fjod^gefinnte Sfläbdjen bejchloj$ il)re Ütebc in einem 2one

beS Kummers, ber baS ©efühl ber (Sntmürbigung if)reS SSolfeS

bezeichnete, »erbittert üieHeicht noch burd) ben ©ebanfen, bajj

Soan^oe fie als eine ^erfon betrachtete, bie nicht berechtigt fei,

fich in eine ©hrenfadje ju mifchen, unb unfähig, (Smpfinbungen ber

©hre unb ©rofjmutf) dtaum ju geben.

„SBie menig tennt er biefeS §erj," fagte fie ju fid) felbft,
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„wenn er meint, f5reigt)eit unb SRiebrigfeit bet Seele mästen Inet

toofmen, roeil idj ba3 p^antaftifc^e ?>ürtert!jum ber 9?a$arener ge=

tabelt habe. Sollte bocf> bei &tmmel, bafj mein 93lut, tropfen

für tropfen »ergoßen, ©efangenfdjaft löfen tonnte! §a,

möchte e3 audj nur baju bienen, meinen 93ater unb biefen feinen

3So!)Itljäter aus ben $änben be§ UnterbrücferS ju befreien. €, ber

ftolje d^rift follte bann fefjen, ob eine Jooster au3 ©otteS errDä^I=

lern SSolfe e§ nidjt magen mürbe, ebenfo mut^uoll ju fierben, als

baS ftoijefte 3Jcäbd)en ber ^ajarener, ba3 feine Hbtunft oon irgenb

einem Keinen Cberfjauote be§ raupen unb eifigen Horbens ableitet/'

Ajanxi oucne ue nacn Dem .cager oes oerrounoeten utttter© tun.

„<5r fd)läft," fagte fie; „bie «ßatur ift erfäöpft burc$ Seiben

unb Aufregung, unb ber gebrütfte Körper ergreift ben erften 2lugen*

blirf einer Unterbrechung, um in (Schlummer ju finlen. Sief)! ift

e3 ein SBerbredjen, i!m anjufdjauen, wenn e3 ba$ Iefcte, le&te 9ttal

ift? 0 @ott! nur ein furjer 3toiWe"rauro, unb bie fo fdjönen

3üge werben nidjt mefjr belebt oon bem füljnen, auflobernben

©eifte, ber fie felbft im (Schlafe nidjt oerläfjt. 2Bo ber SRunb meit

geöffnet, ba8 Sluge blutgerötljet unb ftarr unb ber ftolje 9*itter

niebergetreten fein mirb oom fdjnöbeften ffrtedjte biefeä üerrudjten

©djfoffeS, unb ftd) nid)t meljr rühren wirb, roenn ein ficf> gegen

ifm ergebt." — Sie fdjauberte bei biefem ©ebanfen. — „$lber mein

SSater, mein SSater! O fd)lecf)te Jooster, tuenn bu feinet grauen

§aare3 nictjt geben!ft bei ben golbenen Socfen be§ ^ünglingä! 2Ba£

finb meine Seiben anbereS als bie Vorboten üon SeljotiaS gorn

über ba§ unnatürliche 5Hnb, bem bie ©efangenfdmft eines ftremb=

IingS meljr ju §erjen gct)t, als bie beS eigenen SSaterS? 2>a£

3uba8 Kummer oergi&t, unb auf bie ^nrnutl) eines Reiben, eines

gremblingS fdmut? — Hber icfj mitt biefe tl)öric^te Neigung aus

meinem §erjen reiften, unb foüte jebe ftiber barüber bluten."

Sie tjütlte ficr) bid>t in ifjren 6d)leter unb fe&te ficr) in einiger

(Entfernung bon bem Sager be3 oettounbeten SRitterS nieber, mit

bem föücfen gegen ifm geroenbet, inbem fie ifjr ©emütf) ftärfte ober

ju ftärfen fuct)te, nictjt allein gegen bie broljenbe ©efaf)r oon aufeen,

fonbern aud) gegen bie öcrrätt)ertfcr)en ©efü^Ie, bie eS oon innen

beftürmten.
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Xritt in bie Hammer, fdjau nadj feinem 93ett.

Stein (Seift be8 grieben* fdjeibet fo »on Rinnen,

Tier, wie bie Setc&e auf jutn Gimmel fteigt,

»ei linbem SRorgenminb unb reinftem Xfjau,

«uf Xfctänen, ©eufjem, fi# jum Gimmel auffänringt,

So fdjeibet Mnfetm ni$t.

Mite« ©tfaufpiel.

äfjrenb ber SRufje, meiere nad) bcm erften glücflidjen

(Srfolge ber Belagerer eintrat, inbcm bie eine

Partei fid) rüftcte ,
tfjren 93ortl)eil »eiter ju üer=

folgen, unb bie anbere, il)re 5$ertljetbigung8mtttel

ju üerftärfen, gelten ber Xempler unb be SBracti

eine furae 83eratl)ung in ber §aüe beS 6a)loffe3.

„2öo ift Öront be öoeuf?" fragte ber ledere, ber bog 6d)lo&

auf ber aubern ©eite bertfjeibtgt $atte; „man fagt ja, er fei

gefallen."

„(Sr lebt," entgegnete ber Xemüler falt, „menigftenS jefct nod),

aber hätte er aud) ttrirtltdj ben ©djäbel eines StterS gehabt, öon

bem er ben Warnen füfjrt, unb tnäre biefer mit aefmfadjen (Sifem

platten belegt getuefen, er ^ftttc bod) unter ben ©treiben jener

furchtbaren Stjt erliegen müffen. 9ßod> wenig 6tunben, unb ftront

be SBoeuf befinbet fid) bei feinen SSätern — ein mächtiges ©lieb

abgeläft oon ^rinj 3of)ann8 Unternehmen."

„Unb ein trefflicher gutoachS $u Dem 9?eid)e be§ Satans,"

fagte be ©rac^; „ba3 fommt baöon, bafc mau (Sngel unb $>eilige

öerad)tet unb 93ilber öon ^eiligen Singen auf bie $öfcfe biefer

fd)itrfijd)en Söogenfchüfcen hinuntermerfen läßt."
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„©eh/ 2>u btft ein 9Zarr," fagte ber Sempier. „$>ein 9lber*

glaube ift um nichts beffer, als ftront be SöoeufS Unglaube; e$

tann ja feiner öon euer) einen ©runb bafür angeben."

„Benedicite! galtet ©uregunge beffer im Saum, §err Sempier/'

berfejjte be SBracö, „wenn 3h* oon mir rebet. 93ei ber Sttutter

©otte§, id) bin ein befferer S^rift als 3§r unb (Sure ©enoffen;

benn es gcr)t unöerblfimt ba§ ©erücht, ber ^eilige Orben be§

SempelS oon Sion nfl^re mannen Äefeer in feinem ©chofje, ju

benen auch gehört, ©ir 93rian."

„«cfümmere $ich boct) nicht um foldje ©erücf>te," fagte ber

Templer, „fonbern lafj und jefct auf ben ©dju& beS @d)loffe3 be=

bacf)t fein. — SBie festen benn biefe ©Surfen öon Sanbfaffen auf

deiner Seite?"

„2Bie eingefleifchte Xeufel," fägte be S3racti, „fie fdjwärmten

bis bicfjt an bie 2Bäüe, angeführt, wie eS fcr)icii, öon bem ©cf)urfen,

ber ben $reiS im SBogenfchiefjen erhielt, benn ich erfannte it)n an

§om unb SBehrgehänge. 5)aS ift beS alten ftifourfe gepriefene

Klugheit, bafj er biefe fterle jur Smpörung gegen unS aufmuntert.

SBäre meine Lüftung nicht fo gut geftäf|lt, ber ©djelm l)ätte mich

frfjou jehnmal mit berfetben Äaltblütigfeit niebergefd) offen, wie

einen SRehbocf. (Sr t)at mir jebe f^uge ber Lüftung mit einem

Pfeile gezeichnet, unb trüge id) nicht ein fpanifcfjeS SPanjerhemb

unter ber Lüftung, fo märe eS längft aus mit mir."

„$ber 3h* behauptetet Suren Soften!" fagte ber Templer;

„mir oerloren baS Slu&enwerf auf unferer (Seite."

„2)03 ift ein fet)r fFlimmer SSerluft," fagte be SBracö, „nun

beefen fich bie ©gurten baburd) beim Angriffe, Sront be Soeuf

!ann uns burd) feinen Ochfenfopf unb feine ©tärfe nidjt mehr

fct)ü^en. 2BaS meinft $>«, ©ir Orion, märe eS nicht beffer, aus

ber !Rott) eine Xugenb ju matten unb un§ burd) SluSlieferung ber

©efangenen mit ben ©djurfen ju oertragen?"

„2BaS?" rief ber Sempier, „bie befangenen ausliefern? uns

Iödt>erlidt) unb oerf)af$t augletd) madjen? Unbefchüfcte SReifenbe beS

Staadts überfallen tonnten wir mof)l, würb' eS ^eifsen , aber fein

(5cf)loj3 gegen Sanbftreidjer unb 9ted)tIofe oertheibigen, bie unter

ber Slnfü^rung oon Schweinehirten, ©auflern unb ähnlichem 5luS*

Wurf ftefm. Nimmermehr! £f)er follen mich irümmer beS
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(SdjloffeS begroben, als td) ju einem folgen Vertrage meine @in=

Wifligung gebe."

„Sfaf bie dauern benn!" rief be SBractt. „Wiemanb, weber

Stürfe noef} Templer tann fein Seben geringer achten, als idj; aber

icf) Ijatte eS bod) nia)t für etyrloS, jefct ein paar $ufcenb oon meiner

ftreicompagnie gerbet ju wünfdjen. 2Bie mürbe baS ©efinbet oor

ifmen auSeinanber ftieben!"

„9Bünfd)e, waS $u wiflft," üerfefcte ber Sempier, „aber lafj

un§ babei alles jur SSert^eibigung tljun, WaS mir mit ben nodj

übrigen Gruppen fönnen. Sor^ügltd) werben ftront be SöoeufS

©efdljrten oon ben (Snglänbern gefjafjt megen fo öieler Saaten beS

UebermutljS unb ber Unterbrücfung."

„2>efto beffer merben fidj bie Stufte bis auf ben legten SBlutS*

tropfen mehren, um ber 9ladje ber 93auernflcget branfjen ju ent-

rinnen," fagte be 93racti; „idj werbe mid) fjeute geigen, mie eS

einem Spanne öon ebler Slbfunft jiemt. Vorwärts, 83rian, auf

Seben unb £ob!"

„$uf bie dauern!" rief ber Xempler, unb beibe fttegen nun

auf bie fteftungSmerfe , um afleS, waS t^re Äunft öermod>te, jur

©cgenmefyr JU tfjun. (Sin großer 9?ad)tl)eil für fie mar eS inbeffen,

bafe fie aUe fünfte be« ©djloffeS befefrt galten mußten, ba fie nid)t

mußten, mo unb mann ber fcauptfturm erfolgen merbe.

Unterbeg befanb fidj ber $err beS belagerten Schlöffe« auf

feinem fiager im Suftanbe törperlidjer ©^merjen unb geiftiger

dual. 2)ie gewöhnliche Hilfsquelle bigotter Snbtoibuen ftanb it)m

nict)t 5U ©ebote; er oermodjte nid)t mie jene bie begangenen 93er*

brennen burdt) freigebige ©djenfungen an bie Äirdje gut ju mad>en

unb fo bie Slngft oor bem fünftigen Strafgericht ju füfmen. ©eij

mar fein oortyerrjdjenbeS Safter. ®ie Pfaffen, mie er fagte, waren

ifjm immer ju treuer gemefen.

3m gegenwärtigen Slugenblicfe aber fdt)wanben bie Srbe unb

all tr)re Sdjä&e oor feinen klugen ba^in. $aS $erj beS wilben

99aronS, wenn aud) bis jefct fo Ijart wie ein 9ttüt)Iftein, enfc

fefcte fict) oor bem 93lidf in bie ©wigfett. $>ie lieber feines Mx-
perS fteigerten bie dualen feiner ©eele. 3)ie 6d>auber oor bem

SenfeitS unb fein eingewurzelter Srofc fämpften in tljm unb 5er*

fleijd)ten fein SnnercS.
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,,230 finb jefct bie £>unbeöfäffen ?" roftc er; „bie ifjreu gcift=

liefen SÄummenfchauä fo f)od) im greife polten? — 2Bo finb nun

bie barfüßigen Karmeliter, für bie ber alte %xont be 99oeuf ba§

Kloftcr jur ^eiligen 5lnna ftiftete unb bamit feinen Solm um
manch fdjönen Cuabratfufj Sßiefe unb SBeijenacfer brachte? 28o

finb bie gierigen §unbe je$t? SBeim 93ierfaufen ober am 95ett

eine« armfeligen «auerufcrl§! 9flich, für ben fie öerbunben finb

ju beten, laffen bie unbanfbaren Schufte tytt öerenben wie einen

§unb, offne Delung, ohne Slbfotution — hott mir ben Semper!

er fann öielleicht — nein lafct itylt 35er Satan felber !önnte

eher meine ©eidjte anhören — beten — beten? 3dj fann nicht

- ich barf nicht" -
„Sebt föeginalb gront be 93oeuf," fagte eine gebrochene unb

mibrig fa^narrenbe Stimme bict)t neben ihm, „um ju fagen, eä

gibt ettoaS, baä er nid)t barf ?"

25er SJcann fdjauberte. 3^m fam bie Stimme oor roie bie

jener Dämonen, bie fid) am 93ett fterbenber 9ftenfchen nieberlaffen

foUen, um ihre ©ebanfen oom Gimmel abdienten.

Slber er fchauberte nur einen Moment, bann raffte er fid} ju=

fammen unb fchrie: „S8er ift ba? — SBer bift $u, ber e3 magt,

meine Sorte ju nueberljolen roie ber Nachtrabe? Sritt oor mein

»ett, bafe td) $ich fehe!"

„3ch bin $ein böfer (Sngel, SReginalb ^ront be SBoeuf," er=

miberte bie Stimme.

„Komm, lag 3>tch feljen in leiblicher ©eftalt/' fuhr ber bitter

fort; „bift $u ein Seufel, benfe nicht, ba& ich oor $ir erbleichen

»erbe. 33eim ewigen ^öflenpfufjU Könnte ich nur biefer Sdjauber

fo gut $err toerben, roie leiblicher ©efaljren. Gimmel unb §ölle

füllten nicht fagen, bafj ich &en Kampf mit ihnen fdjeue."

„©ebenfe Seiner Sänben, ftront be ©oeuf !" fagte bie inferna*

lifche Stimme. „Senle an Aufruhr, föaub, 2Jcorb! — 338er reiste

ben au§fchmeifenben Sofjann jum Kriege gegen feinen greifen SJater

— gegen feinen ebeln ©ruber?"

„Sei 3)u ein §öllenfeinb, ein ^riefier ober Teufel," öerfefcte

$ront be 93oeuf, „$u lügft in Seinen &al3 hinein! — geh reijte

^o^ann nicht jur Smpörung — ich ™fy allein; — fünfzig bitter

unb ©arone mit mir, bie Sölütc ber mittlem ©raffdjaften — unb
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beffere Männer ^aben nie bic Sonje eingelegt! Unb ich allein fotl

bie ©<hulb büfeen? galW« Scufel, ich biete 2)ir Srofc! ®eh,

lag mich ruhig fterben, wenn 2>u ein (Sterblicher bift! Unb bift

2)u ein $ämon, fo ift $eine ©tunbe noch nid)t ba."

„9lu^ig foUft $u nicht fterben/' üerfefcte bie ©timme; „int

$obe noc^ foUft $u baS ©emimmer hören, womit $eine ©raufanu

feit biefe fallen erfüllte, foüft ba« ©Int fefjen, baS öon biejem

SBoben aufgejogen würbe."

„$>eine alberne 33o8heit fofl mich nicht erfchüttew," antwortete

thront be S3oenf mit gräfelichem, erzwungenem Sachen. „SBie ich

mit bem ungläubigen Suben »erfuhr, baS war ein Söerbienft im

Gimmel; warum werben fonft SJcenfdjen heilig gefprochen, bie ihre

$änbe in baS SBlut ber ©aracenen tauchen? — $)ie fächfifchen

©chweine, bie ich er|cf)lug, waren bie fteinbe meines SkterlanbeS,

meiner Familie, meinet £ef)nSherrn. — $a, fyal ©iehft $u, eS

ift feine ©palte in meinem $arnifd)! — 93ift $>u fort ober bift

$u junt ©Zweigen gebracht?"

„Stein, nein, fchäublicher SSatermörber!" berjefcte bie ©timme,

„$enfe an biefen SBanfettfaal, wo fein 931ut flofe, ba« oon ber

§anb feines eigenen ©oljneS oergoffen würbe!"

„$a!" antwortete ber 93aron nach einer langen $aufe, „wenn

$u baS weifet, fo bift $u in ber %%at ber Urheber beS Sojen

unb aflwiffenb, wie bie «ßriefter üon S)ir fagen! 9htr in einer

93ruft, aufeer ber meinen, ruht noch oiefeS ©eheimmfe - in ber

ber Xheilnehmerin meiner ©dmlb. — ©eh üon mir ju ber fäch=

ftfehen §eje Ulrica; bie fann 2)ir fagen, waS nur fte weife unb

ich«. — ©eh ju ihr, bie bie SBunben beS erfdjlagenen wufch unb

bem Xobten ba$ 31nfehen gab, als fei er auf natürliche $lrt ge-

ftorben. — ©ie war mein Serfudjer! ©ie reijte mich bnx $fuU;

lafe auch fte Vorgefühl ber Höllenqualen empfinben, baS mich

martert!"

,,©ie empfinbet fie fchon," fagte Ulrica, inbem fte je$t bor

§ront be SBoeufS Sager trat, „fie fjat biefen Md) längft getrun^

fen, unb feine SKtterfeit wirb nur baburdj oerfüfet, bafe fte 3)icfj

ihn theilen fieht. $nirfcf)e nicht mit ben S&fintxi, %xont be Söoeuf

— rolle $eine Slugen nicht — brohe mir nicht mit ber gauft! —
S)ie &anb, welche gleich *>er deines berühmten ttytt$e*tll, ber
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deinem GJefdjIedjt bcn Tanten erwarb, mit einem Sdjlage ben

©djäbel beS wilben StierS fjatte aerfajmettern fönnen, ift jefct ent=

nerot unb fraftloS gleid> ber meinen!"

„Glenbe mörberifdje $eje!" entgegnete ftront be 58oeuf; „ab=

fdjeulidje ftaajteule! SBiflft Su noa) jaulen bei ben Srümmern,

SU beren Umfturj Su geholfen ?"

„3a, töeginalb gront be Soeuf," antwortete fie, „eS ift

lllrica! — (SS ift bie Softer beS ermorbeten Sorquil SBotfganger!

— (£S ift bie @djwefter feiner erfd)lagenen 6ö!)ne! Bit ift es,

bie tjon Sir unb Seines SSaterS $auS 93ater, trüber, Sfjre unb

tarnen forbert, alles, was fie burdj ben tarnen gront be 93oeuf

oerlor! — Senfe an Seine ©djnnbtf)aten, gront be SBoeuf, unb

antworte mir, ob idj nid)t bie 2Bar)rt)cit rebe. — Su warft mein

böfer (Sngel, unb id) will ber Seine fein! $d) will Sid> »erfolgen

bis 5itm Slngenblio! ber Äuflöfung!"

„$bjd)eulid)e gurie!" rief gront be 93oeuf, „ben Slugenblicf

foUft Su nie fefjen! — $e! ©ileS! Siemens ! guftace! Saint

SÄaur! Stephan! ergreift bie §eje unb ftürjt fie fopfüber Don
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ber HKauer! Sie fjat und bcn Sadjfen »ertönen l — fioüal Saint

SKaur, Siemens! — SBo bleibt ifjr, falfdje ©Surfen?"

„föufe nur $eine Sflauen, tapferer »aron," jagte bie Ulte

mit rjöfmifajem Säbeln: „ffiufe Seine «afaüen um 3>id)! Safe

bie Sögemben lebenbig fdjinben unb ins ©efängnife werfen!

«ber, mächtiger Häuptling, $u wirft feine Antwort erhalten unb

auef) feine §ilfe! ©örft $u biefe fdjrecflidjen Xöne*" - 3n ber

Xfjat begann baä ©etöfe beS Sturm« üon neuem. „93ei biefem

ßampfgefdjrei getjt $ein §au3 ju ©runbe! gront be 99oeufS mit

99lut befeftigte Sttadjt manft bis aum ©runbe unb öor feinen üer=

adjtetften getnben! — $ie Saufen, SReginalb, bie »erachteten

Saufen ftürmen Seine SRauern! 2öaS liegft $u benn Ijier Wie

eine abgelte §ünbin, wenn ber Sadjfe Seine gefte ftürmt?"

„©Ott unb Teufel!" rief ber »erwunbete bitter, „nur nod)

einen «ugenblicf Störte, bafe id) auf bie dauern ftflrme unb fterbe,

wie eS meinem tarnen jiemt!"

„Senf nict)t baran, tapferer Stiegest" »erfefcte fie, „Su foüft

nidjt wie ein bitter fterben — nein, wie ber gud)3 in feinem

93au, wenn bie fianbleute ringsum Reiter angejünbet rjaben.

erinner ft Su Sici) beS 6tror)magajinä unter biefem Simmer?"

„SBeib!" rief er mit SButlj, „Su Ijaft bod) nidjt geuer bort

angelegt? Sei Gott, Su rjaft'S geifern, ba3 Sdjlofe fteft in

glommen!"

„SBentgftenS nehmen bie glammen überfymb," fagte Ulrica.

/#(5in Signal fofl balb ben Siegern anbeuten, biejenigen t)art ju

bebrängen, bie e3 löfcr)en wollen, ßeb roofjl, gront be 93oeuf!

Sflögen Sfjor, SBoban unb bie S ct)icffalSfcr)weftem , bie ©ötter ber

alten Sadjfen — Seufel, wie bie Sßriefter fie nennen — bie Stelle

ber Jröfter an deinem Säger tiertreten! Ulrica fieljt Sidj nidjt

wieber. — Soct) wenn baS Sidj tröften fann, fo wiffe, bafe Ulrica

eben fo bem finftern Ufer entgegeneilt, wie Su! — %t$tf $ater =

mörber, lebe mofyl auf ewig! — Hftöge feber Stein biefer ge=

wölbten Secfe eine Sima,* erhalten unb Sir biefen tarnen in«

Ofjr fdjreien!"

SJlit biefen SB orten »erliefe fie baS ©emadj. gront be 93oeuf

»ernannt baS ©eräufd) beS SdjlfiffelS, als fie bie Xf)ür tjinter it)m

abfctjlofe unb iljm fo bie le|te Hoffnung $um (Sntfommen naljm.
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2>ie toütfKnbfte Serjmeiflung bemädjtigte ftdj feiner. Umfonft rief

er mit ber größten «nftrengung feiner nod) übrigen Gräfte nad)

feinen beuten nnb ftreunben.

„Sie Ijören mid) nid^t — fie tonnen tnidj nic^t hören — meine

(Stimme bringt nid)t bitrcf) ba£ ©etöfe be§ Kampfes. — 3)ie rotten

flammen flogen fd)on praffelnb Ijeroor! — 3)er böfe fteinb jic^t

gegen mid) unter bem Sanner feines eigenen Clements, ^lietye,

böfer ©eift! gelje nidjt mit bir oime meine ©efäf>rten! Bfle,

afle finb fie bein, bie in biefen dauern Raufen; ber ungläubige

Xempler, ber auäfdjtoeifenbe be 93racn, Ulrica, bie mörberifäe

Settel! — $ie fftdjftfdjen $unbe, ber üerfludjte 3ube! $te id)

fing, — afle, alle follen mir folgen! — 2>ie ftattlidjflc ®efefl=

fdjaft, bie je jur §öfle jog! $a! Im! Ija!" — #ier ladjte er im

milben SBafmfinn, bafj ba$ ©emölbe mieber^allte. — „2Ber ladjt

fjier? — 2Ber lad>t fjier? »ift $u ed Ulrica? <Bpxid), $eje, td)

oerjeifje 2)ir, — benn nur $u, ober ber pllijdje fteinb fonnte

felbft in biefem Slugenblicf lachen. 3fort, \)tbt 3)idj fjtntoeg oon

mir! — Stephan unb St. SJiaur! — ©lernend unb ©ile§! — %<5)

oerbrenne f)ier oljne Rettung! — 3U <©ilfc ! $u $ilfe! toadrer

93oi3*©uilbert! tapfrer be SSracö! — ftront be Soeuf ruft! —
$er Wand} wirbelt bider unb bider herauf!"

$te SSerjttjeiflung madjte il)n toarjmoifeig. 93alb ftimmte er

in bie Sd)Iad)trufe ber Kämpfer ein — balb murmelte er Slüd)e

gegen fic$, gegen bie 3Jlenf^eit, ja felbft gegen bie Wümafy oor

fict) t)in.
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Äapitel XXXI.

9toc§ einmal in bic 83refa>. lieben ftreunbe!

©onft füllt mit tobten ffinglifäen bie SRauer!

— ^jtjr and), ma<fre8 Sianboolt,

$n ©ngtanb groö gemahlen, jeigt uns \ncv

$ie Äroft genofinet Nahrung ; lagt un* fdjmören

feib bet Pflege toerty. —
Äönig $eintic$ V.

(Orotc'fäc ©fjafetpeare SluSgabe 93b. I, ©. 520.)

bfdjon (Sebric lein grofjeS Vertrauen in UlricaS

SBorte fefcte, fo unterliefe er bodj nidjt, ben fdjwar*

jen SRitter unb fiocfSleö mit i^rem «erfpredjen be--

fannt ju motten. ®S war ifmen lieb, jemanb im

Scfjloffe fidj geneigt $u wiffen, ber im SiotfjfaH im

Staube fei, ifmen ba8 einbringen $u erteiltem, unb balb famen

fte mit bem Soffen baljtn überein, bafj man auf jeben Satt einen

Sturm oerfudjen müffe, als ba§ einzige Littel, bie (Befangenen

ju befreien, bie ber graufame ^ront be SBoeuf in feiner ©emalt

fjatte.

„2üfreb§ töniglicfjer 9cad)lomme ift in ©efa!)r," fagte Sebric.

„$>ie (Sljre einer eblen 3"ngf™u W hl ©efaf)r," fagte ber

fdjwarje SUtter.

„Unb beim ^eiligen ©fyriftofcfjoruS, ben idj ljier am ©urt

trage," fagte ber Sanbfaffe, „gab e3 audj feinen anbern ©runb als

bie Rettung 2Bamba3, biefer guten, treuen $aut, id) wollte ein

ganzes 93ein aufs Spiel fefcen, efj' itmt ein $aar gefrümmt mürbe."

„Unb id) aud&," fagte ber Sttöndj. „SRämltd), Herren, iä) f)abe

«Balter Scott« Nomone. IL Öl
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bic Ueber$eugung, feljt tf>r, bajj ein SRarr — öerfteljt mich red}t —
ich meine ein Warr, ber freigefprodjen ift oon feiner 3unft nnb

9Keifier in feinem (Bewerbe — bog ein foidjer Wart gar üiel baju

beitragen fann, einen ©chlucf SBein unb ein ©rücf ©dnnfen fd)macf=

haft jn machen. — 2)arum fag ich, liebe ©rüber nnb ^nbädjtige,

bog folch einem Marren e3 niemals an einem Pfaffen fehlen müfjte,

um für tlm ju beten, ober ihn tyxatö ju ^auen, wenn er in ber

Älemme fifct — menigftenä nicht, fo lange id) noch eine SJleffe lefen

unb eine (Streitaxt fdjwingen fann." —
„Unb märe eS nicht gut, SocfSlett," fagte ber fchwarae bitter,

„bafc ber eble ©ebric bie ©turmcolonne befehligtet'

„Sdj uid>t!" oerfefcte biefer, „td) bin auf Stonnanncnfdjlöffer

uidjt etnftubirt, bie man erft in biefem unglücflichen Sanbe tx*

richtet r)at, aber fechten will ich unter ben erften. 2llle meine 9cach ;

barn wiffen, baß id) ntd^t im ÄriegSbienft ober im Angriff oon

feften Burgen geübt bin."

„$a eä benn fo mit bem eblen Sebric ftetyt," fagte Sohlen,

„fo bin id) bereit, bie 3(nfül)ritng ber 93ogenfd)ü&en ju übernehmen,

unb man foll mich an meinem eigenen (Berichtsbäum auffnüpfen,

wenn ich cä bulbe, bafj ftdt> bie SBertfjcibiger auf ben 3ftauern jeigen,

ohne baf$ fie oon unfern Pfeilen gefpieft werben, wie bie ©raten

um Seihnachten mit ©ewürjnelfen."

„SBohl gefprod>en, braoer üanbmann," fagte ber fchwarje

bitter, „unb wenn ich &ei biefer ©elegenheit eine SRolIe übernehmen

foll, fo bin ich fle™ bereit, ba§ ju thun. ©obalb ich unter biefen

tapfern Männern einige ftnbe, bie freiwillig einem treuen 9Utter

folgen wollen, Witt ich mit fo öiel ©efehieflichfeit, als ich

Uebung erworben h^be, jum Singriff auf biefe SRauern führen."

ftachbem fo bie Sollen unter ben Anführern bertheilt worben

waren, begann ber erfte ©türm, beffen Ausgang bie Sefer bereits

oernommen h ttDett «

m% ber Sadjtthurm genommen war, fehiefte ber fdjwarje

bitter bem warfem fiocfälel) Nachricht $u unb bat ihn au9^ich, er

möge nun ba$ ©djlojj fo genau beobachten, bajj bie belagerten

nicht im ©taube feien, ihre ©treitfräfte ju einem plö&Iichen 91u3=

falle ju oereinigen unb ba3 Slufjenmerf wieber ju nehmen. 2)ie§

wollte ber bitter befonberä beälmlb oermeiben, weil er wufjte, bajj
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bie 2)tannfd)aft, bie er führte, nidjt gehörig bewaffnet unb biS=

ciplintrt war unb baljer bei einem plö&lidjen Angriffe oon geübten

unb alten Äriegem, bie trefflich gerüftet waren, fc^r im 9kd)theü

fein müfeie. $er bitter benufctc bie gwifdjenaeit jitm 93au einer

fdjwtmmenben 93rüde ober langen ftähre, auf ber er über ben

©raben fefcen tonnte. 2>te£ währte frcilicr) einige 3 e^/ inbefj bc-

bauerten bie Anführer bicS um fo weniger, als Ulrica baburdj fteit

gewann, itjren ^ßlan, welker e§ aud) fein mod)te, ju ihrem 9Sor=

tf)eil in Ausführung ju bringen.

3US aber bie ftlofebaute fertig war, rief ber fdjmarje bitter:

„SRun, ffreunbe, nicht länger gewartet! Sd)on neigt fict) bie Sonne

bem Untergange $u, unb tdj tann wegen eine» wichtigen Unter;

nehmenS nicht nod) einen £ag warten. Slugerbem wäre eS ein

SBunber, wenn bie Leiter üon gort nicht über unS Verfielen, bafern

wir unfer Vorhaben nicht fd)leunig ausführen, ©eh alfo (giner

ju SodSleti unb t)ci^e ihn auf ber anbern Seite beS Sd)toffeS eine

tüchtige Satöe abjugeben unb sugleich wie 5um ©turnte üorp*

rüden. 3h* aber, treue engltfd)e Seelen, galtet euch ju mir unb

werft baS ftlofc in ben ©raben, fobalb bie Pforte fid> öffnet,

ftolgt mir nur tüijn! wir forengen auf baS AuSfallSthor, baS jum

fcauötwatt füt)rt. SBer nid^t fiuft baju hat, ber ftefle fidfj auf ben

Aufjenwatt unb fdjiefje nieber, was fich oben SebenbigeS jeigt.

©bler (Sebric, willft $u biefe £eute befehligen?"

,,3d) nid)t, bei ber Seele §erewarbS!" fagte ber Sachfe.

,,9ttid) treffe ber ftludfj meiner $ad)fommen im ©rabe, wenn id)

Xir nicht unter ben erften folge. $er Äamof ift ber meine," fagte

er, „unb eS gejiemt mir wof)!, ftetS im SSorbertreffen ftu ftehen."

„Aber, ebler Sachfe," entgegnete ber SRitter, „bebenfe, S)u haft

weber Sturmhaube noch ^anjer, nur einen leisten $elm, Schilb

unb Schwert."

„5)efto beffer," erwiberte ©ebric, „um fo leichter tlimme id)

bie SRauern ^inan. 3hr fottt heute fehen — oerjeiht mir bie

Prahlerei — wie bie nadte 93ruft eines Saufen eben fo füfm ben

©efafjren ber Schladt Xrofc bietet, als ber Stahlbänder eines 9*or=

mannen."

„Sn ©otteS Warnen benn," fagte ber bitter, „öffnet baS %f)Oi

unb lafet bie fajwimmenbe 93rüde hinunter!"

21*
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Sogleid) nmrbe bie Pforte geöffnet, bie oon bem 9lufjemoerfe

5um ©raben führte unb bem SluSfaüSthore in bet Hauptmauer

beS Schloffc3 gegenüberftanb, unb in bemfelben Slugenblüf auch

ba§ glofj in ben ©raben getaffen, auf melcr)e3 ftch fogleid) ber

ftfjnmrae bitter unb Gebric warfen, bie glütflich bie anbere Seite

erreichten. $er erftere fing nun fogleid) an, mit ber Streitart

gegen ba§ %t)ot ju bonnern. ©r unb (Sebrtc fanben einigen Sd&ufc

an ben Ueberreften ber erften Sugbrürfe, welche bie belagerten

beim 9iürfäuge auä bem Slugenraerfe jerftött Ratten; bodj bie, meiere

ihnen folgten, ftanben unbefchüfct, unb fo mürben jmei baoon fogleidt)

mit SBofjen erhoffen, unb jwei anbere ftürjten in ben ©raben,

bie Uebrigen jogen ftd) in ben Xfmrm be§ $ufjenroert3 jurüdf.

$ie Sage be§ SRitterS unb (SebricS mar jefct fel)r gefährlich

unb mürbe c3 noch mehr gemefen fein, menn nicht bie Schüben in

bem ^lugenwerfe mit 9luäbauer auf bie S8crtl)eibtgcr ber Schloß

mauern gefchoffen unb fo ihre s#ufmerffamfeit oon ben beiben

Stürmenben abgelenft hätten, dennoch fHeg ihre ©efaljr mit jebem

Slugenblirfe.

„Schämt euch!" rief be 93ract) enblid) feinen Megäleuten

ju, „wollt ihr 93ogenfchüfccn fein unb lafct bie beiben Hunbe ihre

Stellung unter ben dauern be3 Schlöffet behaupten? Hebt bie

Steinfappen oon ber Qinnt — ober beffer, hinunter mit einem

ganzen SJcauerftücf auf bie Unbefonnenen! Holt (Spifäaden unb

^ebebäume!"

3n biefem Slugenblicfe aber erblichen bie SSelagerer bie rothe

fjahne auf ber (Scfe beS Xfjunne*, bie Ulrica bem ©ebrtc angebeutet

hatte. SodSleti war ber erfte, ber fte bemerfte, inbem er ju bem

Hufeenmer! eilte, um ben gortgang bc3 Sturme« 511 beobachten.

„Heiliger ©eorg!" rief er, „gum Singriff, fülme Sanbfaffen!

— SSarum überlaßt ihr e3 bem macfern bitter unb bem eblen

©ebric, ben Zugang allein ju ftürmen? ©ort unb fein ©nglanb!

Xrauf, toller $faff! 8eige, bafj S)it für deinen föofenfrana fechten

fannft! — Xrauf, brauf, wactere ßanbfaffen! — $a3 Sdjlofj ift

unfer — mir f)abtn ftreunbe brinnen! — Seht bort bie glagge

— baä oerabrebete 3etdjen! — Xorquilftone ift unfer! $>enft an

bie ©h", an °ie WegSbeute! — 9hir noch *w SBorftofc, unb ber

^lafc ift unfer!"
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$abet fpannte er feinen gewaltigen Sogen unb jagte einem

ber bewaffneten, bie nnter be SBractjS Einleitung ein Stüd oon ber

Üftauer losbrechen wollten, einen $feil burdt) bie ©ruft. ©in anbe=

rer Solbat, ber bem ©efatlenen baS ©recheifen auS ber §anb

nahm, womit er baS 5flauerwerf losbrechen wollte, erhielt einen

$feil btirct) bie Sturmhaube unb ftürjte tobt in ben Schlofcgraben.

Xie anbern Solbaten entfetten fid), benn feine Lüftung feinen biefem

turcntoarett campen wtoerttenen ju tonnen.

„SBetcht ihr, feige «üben?" rief be »racö. „(Bebt mir bie

SBrechftange!" Unb nun »erführe er ben fdjon wanfcnben Sttauer;

blocf hinabjuftüraen. SBäre eS ihm gelungen, fo würbe er fowohl

ben SReft ber 3ugbrücfe, bie bie beiben erfteu ©türme becfte, wie

auch oaS %lo% jcrtrümmert fjahm. Äße bemerken bie ©efafjr,

unb felbfi bie $erjhafteften, ja, ber ©remit felbft, wollte ben gufj

nicht auf baSfelbe fefcen. 2)rei Pfeile fchofj SocfSlct) auf be SBracü,

unb alle brei prallten unwirtfam oon feiner gutgehabten Lüftung ab.

„Verfluchter fpanifcher ^anjer!" rief SocfSleu, „hätte ihn ein

engltfdjer SBaffcnfchmieb gemacht, biefe Pfeile müfjten ihn burchbohrt

haben, als wäre er oon Setbe ober Seinwanb gewefen." 2)ann rief

er: „Äameraben, steht euch jurücf! fiafjt baS Sttauerftücf ftürjen!"

$od) bie SBarnungSfttmme blieb ungehört. £aS ©etöfe,

welches ber fchwarje bitter burch feine Schläge an bie Xfyüxe oer--

urfachte, hätte iWanjig Schlachttrompeten übertönt. $er treue

©urth fprang inbefj oorwärtS auf baS ^loß, um (Sebrtc entweber

ju retten, ober beffen Sdncffal ju theilen. Allein feine §ilfc würbe

boch ju fpät gefommen fein; fdjon wanfte baS furchtbare SKaiter^

ftücf auf feinem GJrunbe, unb fchon war be ©räch nahe baran,

feinen 3»ecf 51t erreichen, wenn nicht beS XemplerS Stimme ihm

plöjjlich ins Ohr gebonuert hätte:

„Eißes ift oerloren! be ©raco, baS Schloß brennt!"

„93ift $u toll?" oerfefcte ber «Ritter.

„«Oes fteht in flammen auf ber weftlichen Seite; umfonft

habe ich i*beS Littel jum ßöfdjen oerfucht."

mt ber finftern Äattblütigfeit, welche ben Gfrunbaug feines

©harafterS. ausmachte, theilte ©rian be 93oiS=©uilbert biefe fehreef:

liehe Nachricht mit, bie oon feinem erftaunten ©efährten nicht fo

ruhig angehört würbe.
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„Zeitige be8 $arabiefe§," rief bc 33ract), „wa§ ift ju tt)un?

gelobe bem ^eiligen SßifoIaS üon SimogeS einen Seucfjtet oom

reinften ©olbe — menn "

„Spare 5)etne ©elübbc nnb ^öre mich an," fpract) ber £emp=

Ier. „ftüfjre Xeine Seute tnnab, als wollte)* $>u einen Ausfall

machen. Deffne bie geheime Pforte; e§ fielen nur jwei SRann auf

bem 5foß, wirf biefe in ben ©raben unb bringe bann nach bem

2tufjenwerfe oor. 3$ Witt burdt) baS §auptthor ^erüorbrec^en unb

baä SBert oon ber Slufjenfeite angreifen! 9Benn mir biefen Soften

mieber erobern tonnen, fo fei öerfidjert, mir galten un§ bort, bis

mir §ilfe befommen, ober mir erhalten üon tlmen gute SBebin*

gungen."

„ein guter ©ebanfe!" fagte be SSracü; „ich fpiele meine föotle,

aber S)u mufet mich nicht öerlaffen, Templer!"

„$anb unb §anbjd)uf)! 3<h toerbe e§ nicht," oerfefcte be SBot3=

©uilbert, „aber, eile, eile um be§ JpimmelS willen!"

$e 83raclj 50g fcfmeü feine Seute jufammen unb ftür$te hinab

nach bem ^förtchen, baS er fogleicf) öffnen liefe. Mein taum war

bie§ gesehen, fo bahnte fich auch bie ungeheure ©tärte be3 9iit=

tcr$ einen 2Beg in ba£ Snuere, trofc allem SBiberftanbe oon ©eiten

be 58ract)§ unb feiner Begleiter. „$unbel" rief er feinen Seuten

ju, „motlt ihr bie beiben ben einzig fidjern Ausgang gewinnen

laffen?"

„(Sr ficht wie ein Xenfel!" fagte ein alter ©ewappneter unb

wich oor ben grimmigen ©djlägen be» fc^warjen ©egnerS.

„Unb ift e§ ber leibige ©atan felbft," erwiberte be ©raeü,

„müßt it)r barum üor ihm in ben §öHenrad)en flie^n? $a* ©d)loß

brennt hinter uns, ifyt Schufte, laßt mich an ihn!"

$e SBracö behauptete feinen gemaltigen StrtegSruhm, ben er

in ben Söürgerfriegen jener Seit erworben.

$ie gewölbte $aHe, in ber fie mmSJcann gegen 9ttann fönten,

ertönte oon ben gewichtigen ©treiben beS Schwerte*, welche« be

93ractt, unb ber ©treitajt, welche ber fdjwarje bitter führte. @nb;

lieh empfing ber Tormann einen §ieb, bog er ber Sänge nach au

»oben ftürjte. @in ©lüd für ihn, bafj er einen tytxt US ©treichä

noch mit bem ©djilb auffangen tonnte, fonft hätte er nicht mehr
gcathmet.
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„(Srgib $>idj, be SBract)!" rief bcr fd)roar$e 9?itter, inbem er

fidj über itjn beugte unb iljm ben Xold) bor ba$ 3?ifir fjielt (mit

bem bie bitter iljre f^einbe ooflenbä ju tobten pflegten unb ben

man baljer ben ©nabenbold) nannte), „ergib $id>, 9ttori$ be SBracu,

auf ©nabe ober Ungnabe, ober $u bift ein SKann beS $obe§."

,,3Sct) ergebe midj feinem unbefannten Sieger/' jagte be 93ract) mit

matter Stimme, „nenne mir deinen Flamen ober töbte mid)! 9)ian

fott nidjt jagen, bafj fidj be 93racö einem namenlofen Sickte ergab."

S)er fdjmarje Slitter flüfterte bem SBefiegten etwas in§ Ofyr.

„3d) bin $etn ©efangener auf Gmabe ober Ungnabe/'. fagte

ber SRormann, inbem er ben Xon entfd)loffener #artnädigfett in

ben ber tiefften Unterroürfigteit öerwanbelte.

„©e$ in ba« $ujjenn>erf ," fagte ber Sieger in gebieterifdjem

$one, „unb erwarte bort meine 93efef)te!"

„«ber erft tafe mid) %ix fagen, toaS $ir mistig ift $u nriffen,"

fagte be 93racö. „SBilfreb oon Söanfjoe liegt oerttwnbet unb ge;

fangen I)ier unb mu& oljne fdjleunige §ilfe in ben flammen um=

fommen."

„SBilfreb oon 3öanl)oe?" rief ber fdjmarje bitter, „jebeä

Cannes Sieben im Schlöffe foH mir für ba§ feinige haften, menn

iljm ein $aar toerfengt mtrb! 3etge mir fein ©emad)!"
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„Steige jene SBenbeltreppe Ijintwf, fie führt ju bem 3immer!

SBtflft Du mid) nicht jum ftüfjrer nehmen?"

„Sfein, in§ Slujjenwerf, unb erwarte bort meine 93efef)Ie! Scfj

traue Dir nidjt, be 93racti."

SBährenb be§ ÄampfeS unb be§ turjen (SefprächS, welches

barauf folgte, brang Sebric an ber Spijje eines £aufen§, unter

bem fid) ber SJcönd) auszeichnete, über bie SBrüde nad} bem ge=

öffneten ^förtchen unb trieb bie entmut^igten Begleiter be 93racn§

jurücf, oon benen manche um ©nabe baten, manche einen oer=

geblichen SBiberftanb oerfuchtcn unb ber gröjjte X^eil nach bem

<5cf>tofjf)ofe flot) De SSrac^ erhob fid) oom 93oben, unb inbem er

einen fcfymeralidjen ©lief auf ben Sieger richtete, fagte er: „(£r

traut mir nicht! Jpabe td> benn aud) etwaä S3effere§ öerbient?"

Dann nahm er fein Schwert oon ber (Srbe unb ben #elm ab, jum

3cidjen ber Unterwerfung , unb begab fid) in ba3 3lufjenwerf, wo
er ba8 Schwert bem SocfSteö übergab, bem er jufäßig begegnete.

gft baS fteuer um fidt> griff, würben bie Spuren beSfelben

auch balb in bem ©emad)e fichtbar, wo Sbanfjoe oon ber Sübin

bemalt unb gepflegt mürbe (£r mar burd) ben Särm ber Schlacht

au§ feinem furzen Schlummer erweeft worben, unb feine SBärterin,

bie fict) auf fein bringenbeä Söegehren wieber an ba§ ^enfter ge*

fteüt ^atte, um ihm Oon bem ©ange bed Angriffs SRadjricht 31t

geben, würbe baran auf einige 3eit gehinbert buret) bie fict) immer

oermehrenben unb erftiefenben Dünfte. ©üblich machte fie bie

gro&e 3Jiaffc be§ einbringenben StaucheS unb ba3 ©efdjrei nach

SSaffer, welches baS ©etöfe burchbrang, auf bie wachfenbe ©efaljr

aufmerffam.

„Das SchIo& brennt!" rief 9?ebetfa. „2Ba3 fönnen wir timn,

uns $u retten V"

„fliehe, 9iebeHa, unb rette Dein eigene« fieben," fagte ^oanhoe,

„benn menschliche $ilfe !ann mich nicht retten."

„Sdj fliehe nicht," öerfefcte 9?ebeffa, „wir retten uns, ober

gehen aufammen ju ©runbe. Äber, ©Ott im Gimmel! mein Sßater!

mein $ater! BaS wirb beffen Schieffal fein?"

3n biefem Slugenblide würbe bie DJ)«* &e3 ©emadjeS geöffnet,

unb ber Dempler trat herein — ein furchtbarer Sinblicf, benn feine

oergolbete Lüftung war verbrochen unb blutig, unb ber fteberbufö

Digitized by Google



— 329 —

auf feinem §elm tljeilä jerljauen, tl)eil3 oerbrannt. „3<§ haoc

2)ich!" fagte er ju SRebeffa, „$u follft nun feljen, bog ich mein

SSort fmlten »erbe, SBo^I unb SBelje mit $ir 5U feilen. Ü gibt

nur nod> einen 2Beg jur Rettung, ich ^abe ihn mir burd> fünfzig

5>olcr)e bis ju $ir gebahnt! — $uf, unb folge mir augenblicflich 1

"

„Allein folge id) $>ir nicht," entgegnete töebeffa. „Söenn 3)u

oom Söeibe geboren biß, menn noch ein menjcf>liche8 ©efühl m
$ir lebt, wenn 3)ein §er$ nicht, toie $ein $anjer, oon Stahl ift,

fo rette meinen alten SBater, rette ben üertounbeten ^Ritter!"

„Sin bitter, SRebeffa," entgegnete ber Xemoler mit feiner ge=

möhnlichen ®ölte, „ein bitter mufc feinem ©djicffale ju begegnen

mitten, fei e3 in ©eftalt beS Schwertes ober ber ^amme, unb

wen fümmert e§, wann unb wo ben ^uben baS feinige ereilt?"

„Söilber Ärieger," fagte SRebeffa, „eher ttjitt ich in ben 2rlam=

men umfommen, als ^Rettung üon ®ir annehmen."

„$u J)aft feine SBafyl, SRebeffa ; einmal Ijafi $u mich getäufcht,

aber feinem Sterblichen gelingt Dergleichen $um jmeiten SRal." SRit

bieten Sorten ergriff er ba$ erfdjrocfene SRäbchen, welches bie

fiuft mit ihrem ©efchrci erfüllte, unb trug fie au$ bem Seiner,

ohne auf bie Stauungen |il aalten, welche 3bant)oe gegen ihn

auSftiefc.

„&unb oon einem Sempier! Sdjanbflecfen $)eineS DrbenS!

lag baS 3Räbchen frei! S3errätf)erifcf)er S3oi3 = @uilbert! ftoanhoe

befiehlt eS $ir, ber fidt) nach deinem $erjblut fehnt!"

$n bemfelben Äugenblidf trat ber fdjnmrse bitter in« ©ernad)

unb fagte: „3$ hätte ®id) nicht gefunben, SBtlfreb, wenn idj

£cine Stimme nidt)t gehört fyätte."

„»ift $u ein echter SRitter," fagte biefer, „fo benfe nicht an

mich; oerfolge ben SRäuber, rette bie Sabo iRowena, ftelje nach bem

eblen ©cbric
!

"

„SEBenn bie tHei^e an fie fommt," entgegnete ber fchwarje

bitter; „$u bift juerft bran."

hierauf ergriff er ^öanhoe unb trug if>n ebenfo leidet baoon,

aB ber Xempler Üiebeffa fortgetragen hatte; eilte mit ihm nach

ber Pforte, unb nachbem er feine S3ürbe hier an jwei SBogenfchüfcen

abgegeben fyatte, fehrte er ins Schloß jurücf, um bie übrigen @e*

fangenen ju befreien.
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©in Xfjurm brannte fdjon ljell, nnb bie Itä)ten flammen

brauen fajon auS ben fünftem nnb ©djiefjfäjarten fjeröor. Mein
an anbern ©teilen wiberftanben bie ftarfen dauern unb gewölbten

©emäajer bem ^ortfdjritt bet flammen, unb J)ier triumüljirte

nod) bie SButlj ber 9ttenfcf}en, als baS fd)recflid)fte aller Elemente;

benn bie SBelagerer verfolgten bie SBertfjcibtgcr öon ©emadj ju

@emad& unb ftiüten i^ren 93tutburft, ber fie lange gegen bie ©ölb=

linge beS ttorannifcf)en ftront be SBoeuf geftadjelt Ijatte. $ie meiften

oon ber 93efafcung baten um ©nabe, aber feiner erhielt fte; bie

Suft erfd&allte oom ©eljeul, öom ©ewtmmer unb oom Ältrren ber

SBaffen — bie ftufjböben waren fd()lümrig bom 331ut ber ber^met*

felnben, fterbenben Unglücken.

bitten burd) bie(e ©cenen eilte (Sebric, SRowcna aufjufud&en,

begleitet öon bem treuen ©urtlj, ber burd)auS nidjt öon iljm lieg

unb fein eigenes Seben nidjt artete, um bie ©treibe, bie auf

feinen ©errn geführt würben, abjuwenben. S)er eble ©adfife war

fo glücfliä), baS ©emad) feiner SJtünbel ju erteilen, eben als biefe

fdjon äße Hoffnung jur Rettung aufgegeben t)attc unb, baS 93ilb

beS (SrlöferS ans ©erj gebrüeft, jeben Slugenblicf ben Xob erwartete.

(Sr übergab fie ©urtljS Dbljut unb lieg fie in baS #ufjenwerf

bringen, wo^in ber 2Beg öon fjeinben frei unb öon ben flammen

nod> nidjt erreicht war. hierauf fud)te ber reblid&e (Sebric feinen

greunb Sttljelftane auf, entfdjloffen, aüeS $u wagen, um in ttmt

ben legten ©öröfeltng beS fädjfifd&en ÄönigSftammeS ju retten.

Allein efye nodj ©ebric bis ju ber alten ©alle gelangte, worin er

felbft gefangen gefeffen, ljatte äBambaS erfinberifdfjeS ©eme bereits

ein Sttittel p feiner unb feines UnglücfSgefäljrten Rettung gefunben.

$IS baS ©etöfe beS Kampfes am ftörfften war, fing ber 9tarr

aus SeibeSfräften an ju fdjreien: „©eiliger ©eorg mit bem $radjen!

©eiliger ©eorg für baS luftige Snglanb! $aS ©d)lo& ift genom=

men!" biefe SBorte öerftärfte er baburd), bog er einige alte SBaffem

ftüdfe 5ufammenfa)lug, meldfje in ber ©alle umherlagen.

@in 3Bäd)ter im SSorgemadje, beffen %nxd)t fdjon stemlid)

grofc war, würbe bnret) SBambaS ©efa^rei öollenbS alles SttuttjeS

beraubt; er ftürjte fort, um bem Semöler ju melben, ba& geinbe

in bie alte ©alle gebrungen wären, unb lieg bie %f)üx offen. Um
terbeffen fanben bie ©efangenen feine ©d)Wiertgfeit, ju entfommen
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unb fidj in ben ©chlo&fjof $u retftn, ber ber ©dmuplafc be3 Ickten

©efedjteS mar. &ter befanb ftd) nämlich ber fcempler ju ^ferbe,

umgeben öon einigen ber 93efafcung $u $u& unb ju föofe, bie ftd)

bem berühmten ftüh 1^* angefd)loffen Ratten, um ben legten Serfud)

$um @nt!ommen unb jur Rettung ju machen. 9(uf feinen SBefefjl mar

jmar bie gugbrüde niebergelaffen morben, allein ber Ausgang mar

befefct; benn bie SBogenfdjü&en , bie bisher bem ©Stoffe auf biefer

(Seite blofj burd) ihre ©efchoffe jugefe^t Ratten, fa^en nicht fobalb

bie flammen $ett>orbre($en unb bie gugbrüde fid^ fenfen, als

fic ftd} auch in ben HuSgang Drängten, thetl« um bie ®arnifon

nic^t entfommen ju laffen, tbeilS um aud) Xtyil an ber 93eute

ju ^aben, ehe ba§ ©djlojj gänjlich nieberbrennen möchte. Stuf ber

anbern (Seite eilten bie, toeldje burdj bie geheime Pforte einge-

brungen maren, in ben ©djlofehof unb griffen mit Söuth ben 9ieft

ber SSertfjeibtger an, bie fi<h auf beiben ©eiten augteid) angegriffen

fahen.

SBon 9Serjmeif(ung ergriffen unb burdj bas> SBetfptel ihres uns

bejminglichen Führers ermuntert, focht bie noch übrige 93efafcung

beS ©d>loffe8 mit ber größten Eapferfeit, unb ba fte mob,! bemaffnet

mar, gelang eS ihr mehrmals, bie an 8a^ überlegenen Stürmen*

ben jurüdjutreiben. SRebeÜa, öor einen ber ©aracenenfMatten aufs

^5ferb gejefct, befanb ftd) in ber 3ttitte btefeS Meinen &aufenS, unb

®otS:©uilbert mar ungeachtet beS Getümmels mit aller STufmerfs

famfeit für ihre Sicherheit beforgt. ©eftänbtg mar er it)r jur

©eite, unb feiner eigenen 2Sertf)eibigung nid/t adjtenb, hielt er it)r

feinen breiedigen, ftahlbelegten ©djilb oor; beffenungeaetyet liefe er

feinen Schlachtruf fortmätjrenb ertönen unb ftredte ben nächfren

SSorbrtngenben ju 93oben, inbem er augleid) ben Sögel beS 9lof=

feS hielt.

$Uf)eIftane, ber, mie ber Sefer metfe, träg aber nicht feig mar,

erblidte bie meibltdje ©eftalt, bie ber Scmpler fo forgfam befd^üfete,

unb jmeifelte nicht, bafe eS SRomena fei, bie ber Kitter alles SBiber*

ftanbeS ungeachtet fortführen motte.

„93ei ber ©eele beS tyitiQtn (£buarb," fagte er, „ich toiU fte

aus ber (bemalt beS ftoljen Zitters befreien, unb er fotl oon meiner

£anb fterben."

„93ebenfe, maS $u tt)uft! " rief ihm SSamba ju, „eine oor;
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(Sin %t)uxm brannte fdjon fyU, nnb bie lidjten flammen

brauen fc^on aus ben ftenftern nnb ©djiefefajarten fyerbor. Mein
an onbern Stetten miberftanben bie ftarfen dauern nnb gewölbten

©emädjer bem ftortfcfyritt ber flammen, unb t)icr triumölnrte

nodj bie SButfj ber 2Renfd)en, als baS fcfjrecfUcfjfte aller Elemente;

benn bie Belagerer »erfolgten bie SSertfjeibiger öon ©emad)

@ema# nnb füllten tljren 33lutburft, ber fic lange gegen bie (Söld-

linge beS töranniföen ftront be 93oeuf geftadjelt Ijatte. 3>tc meijten

öon ber ©efafcung baten um ©nabe, aber feiner erhielt fie; bie

Snft erfdjaflte oom ©etyeul, üom ©ewtmmer unb öom tlirren ber

SBaffen — bie ftufeböben waren fdjlüöfrig Dom SBlut ber üerawei*

felnben, fterbenben Unglücflidjen.

bitten burd) bieje (Scenen eilte (Sebtic, SRowena aufaufudjen,

begleitet öon bem treuen ©urtl), ber burdjauS nid)t öon iljm liefe

unb fein eigenes fieben nid)t artete, um bie ©treibe, bie auf

feinen §errn geführt würben, abjuwenben. 2)er eble ©adjfe war

fo glüeflid}, baS ©emad) feiner 2ftünbel ju erreichen, eben als biefe

fdjon äße Hoffnung jur Rettung aufgegeben ^atte unb, baS 93ilb

beS (STlöferS ans &erj gebrüeft, jeben Slugenblicf ben $ob erwartete,

©r übergab fie ©urtljS Dbljut unb liefe fie in baS ÄufeenWerf

bringen, wof)in ber 2Beg öon f^feinben frei unb öon ben flammen

nodj ntdjt erretdjt war. hierauf fudjte ber reblidje Sebric feinen

f$reunb 9ltl)elftane auf, entfdjloffen, alles 311 wagen, um in tljm

ben legten Söröfeling beS fäcf}ftfd)en ÄönigSftammeS ju retten.

Allein ef>e nodj ©ebric bis ju ber alten $atte gelangte, worin er

felbft gefangen gefeffen, Ijatte SBambaS erfinberifdjeS ©enie bereits

ein HRtttel ju feiner unb feines UnglüdSgefät)rten Rettung gefunben.

«IS baS ©etöfe beS tfamöfeS am ftärlften war, fing ber ftarr

aus äeibeSfräften an $u fdjreien: „^eiliger ©eorg mit bem $radjcn!

Jpeiliger ©corg für baS luftige (Snglanb! $aS 6d)lofe ift genom*

men!" biefe Sorte öerftarfte er baburdj, bafe er einige alte 2Baffen*

ftüde snfammenfcf)Iug, welche in ber §alle umherlagen.

(Sin SBäajter im $orgemad)e, beffen fturdjt fdjon jiemlid)

grofe war, würbe burdj SöambaS ©efdjrei öoüenbS aKeS 9Kutf>eS

beraubt; er ftürjte fort, um bem Templer 31t melben, bafe §einbe

in bie alte §alle gebrungen wären, unb liefe bie Zfyüt offen. Um
terbeffen fanben bie ©efangenen feine @df)Wierigfeit, ju entfommen
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unb fich in ben ®d)Iofef)of ju retflm, bcr ber ©chauplafc beS legten

GJefed)te§ mar. $ier befanb fid^ nämlich ber Xempler ju ^ferbe,

umgeben üon einigen ber SBefafcung ju ftu& unb 5U föofj, bie fich

bem berühmten f^ü^rer angefdjloffen Ratten, um ben legten SSerfud)

jum entlommen unb jur Rettung ju machen. 3Inf feinen Söefc^I mar

jmar bie gugbrfiefe niebergelaffen morben, allein ber Ausgang mar

befefct; benn bie 93ogenjchü&en, bie bisher bem ©d)Ioffe auf btefer

(Seite blofe burch if)re GJefchoffe jugefefct Ratten, fal)en nic^t fobalb

bie flammen tyxDoxbxttyn unb bie 3ugbrücfe fich fenlen, als

flc fich auch in ben Sluägang Drängten, thetlS um bie ©arnifon

nic^t entfommen ju laffen, theilS um auch an ber 93eute

ju \)abzxi, ehe ba§ ©chlofe gänjlich nieberbrennen möchte. STuf ber

anbern ©eite eilten bie, meiere burch bie geheime Pforte einge^

brungen maren, in ben ©chlofetjof unb griffen mit SButh ben SReft

ber SSertheibtger an, bie fidt) auf beiben Seiten augleidj angegriffen

fahen.

SSon Serjmeiffung ergriffen unb burch ba& 93eifpiel if)re§ un=

bejmingtic^en güljrerS ermuntert, fodjt bie noch übrige 93efafcung

beS ©djloffeS mit ber größten Sapferteit, unb ba fte moljl bemaffnet

mar, gelang e$ it)r mehrmals, bie an ga^f überlegenen ©türmem

ben jnrücfjutreiben. töebetta, öor einen ber ©aracenenfflaüen aufs

*ßferb gefegt, befanb fich in ber 9ttitte btefeö Meinen #aufen3, unb

93ot3=@htilbert mar ungeachtet beS ©etümmelS mit aller ^ufmerf:

fam!eit für ir)re ©id)erheit beforgt. 93eftänbtg mar er it)r jur

©eite, unb feiner eigenen SSertheibigung nicht adjtenb, hielt er ihr

feinen breieeftgen, ftahlbelegten ©djilb bor; beffenungeac^tet liefe er

feinen ©d)lad)truf fortmäljrenb ertönen unb ftreefte ben nächften

$orbringenben p 93oben, inbem er augletch ben Bügel beS 9lof 5

fe§ hielt.

Hthelftane, ber, mie ber Sefer meifc, trag aber nicht feig mar,

erblicfte bie meiblidje ©eftalt, bie ber Semper fo forgfam bejajü^te,

unb jmeifelte nicht, ba& eS föomena fei, bie ber SRitter alle« SBiber*

ftanbeS ungeachtet fortführen motte.

„93ei ber ©eele beS heiligen ©buarb," fagte er, „ich ttill fie

aus ber ©emalt be£ ftoljen Zitters befreien, unb er foll bon meiner

&anb fterben."

„Bebenfe, maS 2Du thuft!" rief ihm SBamba gu, „eine uor*
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fdjnelte £anb beult, fic ftfdjt, aber frebft blofj. Söei metner

(Sa^ettenfappe! ba3 ift nidjt fiabtt föomena — fiel) nur ifyre langen

bunfeln Dorfen! — 2Benn $u nict)t fdjwara oon meifj unterfct)cibcn

fannft, magft 2)u immerhin STnfüljrer fein, id) aber folge $ir

nidjt — id) laffe mir bie ©ebeine nid)t anberä aerfdjlagen, al§

wenn idb meijj für men. — Unb nod) baju of)ne Lüftung! — SBe*

benft, euer feibencä 93arett fjält feine ftäf)Ierne Glinge auä. —
9?un benn, mer abfict)tftct) jum SBaffer gef>t, mag ertrinfen. —
Deus vobiscum! tapferer TOjelftane!" — 2ßtt biefen SSorten lieg

er baä ©emanb be3 ©ad)jen fahren, metdjeä er bis bafjin fefr*

gehalten Ijatte.

(Sinen ©treitfolben öom SBobcn Ijeben, too er eben einer fterben*

ben §anb entfallen mar, auf bei Xemplerä Raufen loäftürjen, red&tS

unb UnfS um fidt) fd)lagen unb mit jebem &iebe einen frieger ju

93oben ftretfen, mar jefct für 3ltI)elftaneB burd) ungemö^nü^e SEButl)

cr^ö^te (Starte ba§ SBerf ctneä 3tngenblicl§. Söalb mar er bem

$8oi§:©uilbert big auf jmet (Stritte nafye unb forberte iljn im

lauteften Xone Ijerauä.

„3urücf, falber Xempler! £a& fie Io3, bie 2)u 51t berühren

nidjt raürbig bift! ^>iet)er gemenbet, 2)u ©lieb einer mörberifdjen

unb f)eud)Ierifdjen 9iäuberbanbe !

"

„Jpunb!" fagte ber Templer, mit ben Sätmen fnirjdjenb, „tdj

miü $idj lehren ben ^eiligen Orben be§ Xempetö öon gion fdmtäljen!"

SJttt biefen Sorten I)ob er fid) in ben (Steigbügeln, toanbte feinSRofj

gegen ben (Sadjfen unb führte einen furchtbaren (Sdtfag auf WttyU

ftaneä $aupt.

Üiid)tig mar 2Bamba3 iöemerfung gemefen, bafj ein feibeneS

Barett feine ftäljlerne Glinge ausmalt. $e3 Templers (Baumert

mar fo fd)arf, bafj e3 ben aäf)en, mit (Sifen befdjlagenen §anbgriff

beä (Streitfolbenä mie einen SBeibenjmeig burdjjdmitt unb nod) fo

heftig ben £opf be3 Saufen traf, ba& er ju «oben ftür^te.

„§0, Beau-seant!" rief 93oiä = ©uübert, „fo möge e§ aflen

ergeben, meiere bie Tempelritter fdmtäfjen! — SBer fid) retten mitt,

folge mir!" rief er bann laut, btnu§tt ben (Sdjrecfen, welken

2ftf)elfiane§ %aU oerbreitet f)atte, brang über bie ^ugbrücfe öor

unb äerftreute bie 93ogen]"d)ü&en, bie ifm aufhalten motten. (Seine

Saracenen unb fünf big fed>3 93emaffnete, bie tt)re Sßferbe beftiegen
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fjatten, folgten tfmt. $er föütfjug nmrbe burd) bie Spenge ber

auf if)n abgesoffenen Pfeile äufcerft gefäf)rlid>; botr) bieä funberte

ifm niajt, mnb um ba3 Slufjenmerl ju reiten, in beffen 23cfifc be

93racn möglicher SBeife nod& fein tonnte.

„$e SBracö! 2)e SBractt!" rief er, „bift 5>u ba?"

,,3d) bin r)icr/' berfefcte be Söracö, „aber idj bin gefangen."

„tann id) 2>idj befreien?" rief 93oi§=@uiIbcrt.

„9*ein," berfefcte be 99racti. ,,3d) *)öbe mtd^ auf ©nabe ober

Ungnabe ergeben. 3$ bleibe meinem 28orte treu. 9iette —
bie Ralfen finb lo3 — madje, bafe bie 6ee jnrifdjen 2>ir unb

(Snglanb liegt — meljr barf idj nict)t fagen."

,,©ut," antwortete ber Xempler, „wenn 2>u fyier bleiben miHft,

fo erinnere Xid), bafj td) mein SBort unb meinen §anbfd)ut) au§-

gelöft ijabc. Stögen bie Ralfen fein, roo fie motten, fo werben

bodj bie dauern be£ ^räceptoriumS ju Xemplefioroe mir ftajern

(5dm$ getoaljren, unb bortfyin mifl id} eilen."

hierauf galopüirte er mit feinen ^Begleitern baoon.

9c"adj ber ©ntfernung be§ Xemölerä fochten bie nod) im ©djloffe

3urücfgebliebenen mefjr, um Karbon ju erhalten, als ju entfom=

men; ba^u mar feine Wuäfidjt. $a§ geuer öerbreitete fid) mit

großer (Sdmelligteit burd) äße Steile be$ Sdjloffeä, als Utrica,

bie e§ juerft angcjünbet, auf einem Sturme erfdjien, ganj in ber

©eftalt einer fturie, unb einen @rf)lad)tgcfang ertönen lieg, ber

benen ber fädjfifdjen Sfalben auf ben ©efilben be3 XobeS glid).

31>r lange« graueä $aar flatterte, jerftreut im SBinbe um if)ren

Warfen; bie ftreube gefertigter 9tad)e üermifd)te fid) in ityren Stugen

mit bem geuer bei SBa^nfinnS, unb in ber §anb fa^mang fie ben

Dorfen, all märe fie eine ber 6d)irffal8)a)tt)cftern, bie ben Sebent

faben fpinnen. einige biefer milben ©tropfen lauteten:

l.

Söefct euern lölantftatjl,

3Jjr ®ra#eniöb>e!

Sünbe bic ftadtl,

£o#ter be« $engeft!

«Wicfjt Mifcet ber Sta&l tote sunt 6<$nitt tetm »eftma^I,

§art ift et unb breit unb fd)arf flefpi&t.

Wicht leuchtet bie gadel ber ©raut jur Cammer,
6ic lobert bläulief) üon ©rfjtoefel unb bampft.
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SBe&et ben ©lantftabl! e8 träfet ber $abe;

ßünbet bie gadel! ber Ärieg8gott ruft.

fBefct euren ©lanlftaf)!,

3bt ©radjenfötme!

Bünbe bie Södel,

Iod)ter be8 $engeft!

2.

«uf pe8 eblingä Hofburg fm!t fdjtoara bie SBotte,

«uf if>r l)in fäfjrt ber Bbler unb freifdjt.

$reif#e nidjt, — grouer Leiter ber SBolfe!

Scbmeig unb Worte, — ©ein SRafjI ift bereitet!

aus jrfjoun äße 3ungfroun S8oIb,oKo«,

©dfte ja fenbet $engefi8 QJefdjledjt.

Sdjüttelt, «alforen, bie fdjtoarjen Soden!

©reift in bie $orfe unb finget baS Sdjladjtlieb!

»Radj euren fallen fdjreitet ber ©tolje,

9Rad) euren Ratten neigt ftd> fein #aupt.

3.

ftad)t ftnft graufig auf8 ©d>lo§ be8 SblingS,

Tunfle 9BoIfen fammeln ftdj rings.

Wotfj finb balb fie wie SJIut beS ©opfern,

2)er ^orjbertilger Ijebt bolb feinen Äamm,
$en rotten Äamm entgegen ben ©Olfen.

Xer tyttt »erjebrer ber tjob,en «ßoläfte

$ebt balb fein ©onner bon breiter £of)e,

So rotb, fo breit, fo qualmig

Ueber bem Kampfe ber SJianner;

greut fid) am SdjtoertHang , am SBerften ber ©djilber,

ßedet mit ©ier bann ba8 jifa>enbe «Blut,

fBenn e8 ber SBunbe fo toorm entquillt

4.

aüe gebn unter!

SS fpaltet ba8 Sdjtoert bie glänsenben $etme,

di faufet bie Sanje burdj ftarfe $anjer;

geuer öerfdjlinget ber dürften ©emädjer,

©onnernb fprengen bie SBibber baS §aud.

aHe gebn unter!

$engefts ©efdjtedjt — e8 ging von binnen,

§orja8 9lame wirb nimmer getjört.

fiafet nidjt ab bon bem 9tad)egericfjte,

©öljne be8 6djn>erte8 — ©adtfenfötme, 1
)

Srinfe toie ©ein eure ftlinge ba8 «tut!

1) (Sin Scbmert biefc auf angelfäc^fif cfi. : Seax, Sad,8.
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fielet eudj cAV an bem SRaljle beä 9Rorben§,

fiabt eud) beim fitdjte ber lobernben $atte!

(Sei euer ©tfjtoert ftar!, tuo^renb ba* ©lut Ijeifj,

Sdjont au§ Crbormen nidjt, fäont nidjt au« gurd)t.

9htr einer ©tunbe ®enu& $at bie 9iad)e

,

3m SRadjegenie&en erfdjöpft ftdj ber $a§ —
2tud> mid) ruft ber Xob!

$te flammen fälligen ist milber Solje jum Gimmel empor unb

erleuchteten toeit untrer bie ©egenb. (Sin £fmrm nach bem anbern

ftürjte jufammen, unb bie ©treitenben mürben enblidj bon bem

Sd^log^ofe vertrieben. $ie SBefiegten, bon benen inbefj menige ba3

Seben behielten unb enttarnen, jerftreuten fid) in bem nahen SBalbe.

^urdjtloä, aber mit ©tarnten betrachteten bie ©ieger bie fdjaubers

tjaften flammen, oon benen ihre eigenen Lüftungen in bunfel*

rothem Sichte glänjten. UlricaS, ber ©ächfin, fd)recfliche ©eftalt

mar noch lange auf ber t)öct)ften ©btfce ber ©ebäube fichtbar, unb

fie fdjien mit milbem Sauden ber 3«ftömng ju^ufehen, bie fie

al$ ©ebieterin beherrfchte. ©nblich brach ail£h biefer Xhurm mit

bonnernbem ©etöfe jufammen; fte felber oerfant in ber ©luth unb

oerfchmanb. SDlit ftummem (Srftaunen ftarrtc jeber noch *ange nach

bem Orte hin, unb jebe £anb bewegte ftd), um ba3 Reichen be3 ÄreujeS

ju fchlagen. $e&t erhob ßodCSIet) feine Stimme: „ftrohlocft, meine

Seute! — $ie ^öl)tc be3 Scannen ift jerftört! Sagt jeber feine

SBeute ju bem beftimmten $lafce bei bem ©erichtäbaume im §arthitt=

SSalf bringen; benn morgen mit Tagesanbruch foIX fie bort unter

un§ unb ben wärbigen SSerbünbeten unferer Stäche $ur IfyilunQ

gelangen."
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*

(Maubt mir, ein icber Staat braudjt au* ©efefc

£a8 ÜRcia) (Srlaffe, Stäbte, 9te#t unb Crbnung;

©elbft ber ©eädjtete im milben lann
ftklnelt etwa« jurücf oom *8ürgerfinn.

Seit feine grüne St^ürse «bam trug

Unb OTenfdjen lebten in Bereinigung.

©ab'* and) ©efefce, bie Tie fefter fnüpften.

WlteS ©tfjauipiel.

a§ XageSlidjt begann 51t bämmern in beä @ichen=

jtoalbeä Sichtungen. $>te grünen Büfdje flimmerten

Jöon tanfenb perlen. 2)ie^>irfct)hi^ führte ihrjunges

au§ bem 2>tdicht in bie freieren ®änge be3 grünen

2Balbe§, unb fein Säger war ba, ber bem ftattlidjen

üeitfjirfch auflauerte, fotoie er ftolj an ber ©pifce ber

gehörnten beerbe einr)erfct)ritt.

Die ©eäo)teten maren alle um ben ©erid&tSbaum im

$arthitt = SBaW öerfammelt, mo fie bie ftadjt bamit auge=

bracht Ratten, fid) nach ben 2Rüf)feKgfeiten ber Belagerung ju er=

holen, einige burd) Schiummer, einige burd) Bein, unb Diele

anbere burd) 2tnf>ören unb ©rjählen ber Begebenheiten beä $age&,

fomie burch Berechnen ber Beute, mefd)e ihr glüdlicher ©rfolg jur

Berfügung ir)reS Anführers gefteHt r)ntte.

$ie Beute war in ber Xf)at fet)r beträchtlich; benn ungeachtet

OieleS öerbrannt mar, fo hotten bie unerfchrodeneu Geächteten boct)

eine grofee 5ftenge (Bilber$eug, reiche Lüftungen unb glänjenbe

ßletbimgSftüde gerettet; benn biefe öeute liegen fid) burch feine

©efahr fabreden, wenn fie fold)e Belohnungen in 9lu§fid)t hatten.

2>od) bie (Uefefce ihrer Berbinbung waren fo ftrenge, bafj feiner
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wagte, fid) bcn fleinften Xtyil ber SBeute anjueignen; fie würbe

öielmehr in eine Sttaffe aufammengebracht, um oon ihrem Anführer

»erteilt 5U werben.

$er SBerfammhirtgäplafc war ein alter (Sichbaum, rtid)t ber=

felbe, ju bem SocfSIeti ben ©urtr) unb SBamba in bem frühem

Steile ber ©efdjichte geführt hatte, fotibern einer, ber im Littel:

fünfte eine« SBalbamphitheaterä, ungefähr eine halbe TOeilc oon

bem jerftörten ©Stoffe 2orquilftone, fianb. $ier nahm SocfSIct)

feinen ©ifc auf einer Hrt oon 9?afentf)rort ein, unb feine ©efa^rten

ftanben ringä um ihn ^er. $em fa^warjen töitter wies er einen

$fafc jur 9?ed)ten, unb bem Sebric einen jur Sinfen an.

„SSeraetfjt meine Freiheit, eble Herren," fagte er, „aber in

biefen SBälbern bin ict) Monarch. Sie ftnb mein Königreich; unb

biefe meine wilben Untertanen würben mir balb ben ©ehorfam

auffünben, wenn id) meine 9Jcacr)t einem anbern Sterblichen über-

tragen wollte. — Stfun aber, Herren, wer hat unfern Kaplan ge-

feiert? wo ift unfer munterer DrbenSbruber? Unter ©Triften be=

ginnt ein gefdjäftiger Jag am beften mit einer 9Jceffe." — 9ttemanb

^atte ben ©remiten oon SopmanI)urft gefehen. — „3a, ja," fuhr

ber Anführer ber ©eädjteten fort, „ber luftige Sßriefter wirb ficr)

wot)I irgenbwo bei ber SSeinflafche üerfpätet haben. SBer fah it)n

benn feit ber Gimtarjme be3 @ajloffe§?"

„Sd)," fagte ber SRüfler, „ich fal) ifm um eine ÄeHerthür fefjr

befd)äftigt, inbem er Ui aßen ^eiligen im ®ale«ber fdjwur, et

müffe gront be 93oeuf3 ©aScogiterweirt foften."

„9hm mögen alle ^eiligen Oermten, bajj er nicht ju tief in

bie gaffer geflaut hat unb in ben Vellern oerfchüttet ift," fagte

ber $auptmamt. „@eh, Sttüller, nimm einige Seilte mit unb fudje

ben waefern Söcönch auf, wo $u ihn aulefct gefehen. 3$ mufj tfm

wieber haben, uub müßten wir it)n unter jebem Stein fudjen."

2)ie grofce Wnaty, bie fidt> ungeachtet ber beoorftehenben

Xr)cilung ber «eute jur Erfüllung btefer Pflicht bereit finben liefe,

bewies, wie fefjr bie Rettung it)re§ geiftlidje« greunbeS allen am
Jperjen lag.

„Safct unä tnbefj unfer ©efchöft beenben," fagte SocfSleb, „benn

wenn fidj ba§ ©erüd)t oon unferer führten Xrjat oerbreitet, fo

werben ftet) bie ©ct)aaren be 93racnS, 9JcaIooifin§ unb anbere Ser*

SBattcr Scotts 9domone. H. 22
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bünbete ftront be 93oeuf3 gegen un$ in 93eroegung fefcen, unb e3

ift luoljl getanen, unterer Sicherheit wegen aus biefer ©egenb ab-

jujie^en. — @bler ßebric," fuhr er ju bem Saufen gemenbet fort,

„bie 93eute ift in jttjei Steile geseilt; wähle, nnb belohne bamit

Seine Seute, bie an nnjerm Unternehmen tytil gehabt/'

„@uter Sreunb/' öerfefcte ©ebric, „mein §era ift üoH fummer!

Ser eble Wtfjelftane oon (Soning3burgh, ber lefcte Spröjjling be§

Zeitigen $efenner§, ift nict)t mehr! Hoffnungen ftnb mit ifjm

bafjin, bie nie mehr aufleben werben ! Stteine Seute erwarten nur

meine ©egenmart, um feine ehrwürbigen Ueberrefte 511 ihrer legten

9iut)eftatt 511 geleiten. Sabt) Kowena wünfdjt nach SRotherwoob

jurücfjufehren unb mufj tion einem hinlänglichen GJefolge begleitet

werben. 3^ fotttc bafjer fcr)on eigentlich biefen Ort oerlaffen hoben,

allein ich ferweüte — nicht um bie S3eute ju theilen, baoor be*

wahre mich ©Ott unb St. 35?itt)oIb! — nein, blofc um Sir unb

Seinen fühnen ©efährten meinen San! 51t fagen für bie 9Kenfchen=

leben unb bie Unfcfmlb, bie ihr gerettet habt."

„Sticht bodj! SRehmt nur etwas oon ber 93ente für Sure

Nachbarn unb Begleiter an/' fagte ber Anführer ber ©eächteten,

„fonft haben mir unjer 2Ber! ja nur halb gethan."

„3er) bin reich flcnttg, um fie oon meinem eigenen Vermögen

ju belohnen," berfcfcte (£ebric.

„Unb manche," fagte 2Bamba, „finb flug genug gemefen, ftdt>

felbft jn belohnen. (Sie jiehen nicht mit blo&en $änbcn ab. 2Bir

fteefen nicht alle in ber Sßarrenhaut."

„SaS ift uns lieb. Unfere ©efefce binben nur un$ felbft," er=

wiberte Sodteleft.

„$ber Su armer Schelm," fuhr (Sebric jum Marren getoenbet

fort, inbem er ihn umarmte, „wie foH ich belohnen? Sich,

ber Su fein SBebenfen trugft, Seib unb Seben für mich ^tnäugeben ?

SltleS öcrliefc mich, wäljTenb ber arme 9Zarr mir treu blieb."

58ei biefen SBorten ftanb eine Shräne im 9luge be$ ftoljen

@bling§, ein Beiden toon ©efühl, weichet felbft MthelftaneS Sob

ihm nicht entlocft hatte; boer) e3 lag etwas in ber §a\b inftin!t=

mäßigen ^Cnr)ängttcr)feit beS fieibeigenen, baS felbft tiefer al$ ber

Kummer auf ihn Wtrfte.

„ÜRein," fagte Samba, inbem er fich auS feiner Umarmung
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Io3mad)te, „menn ©u meine ©ienfte mit bem SBaffer ©einer Eugen

besafjlft, Ontel (Sebrtc, fo muß ber Watt $ur ©efeüfdjaft mitmeinen,

nnb ma& foHte bann au« meinem Bmte »erben! Eber wenn ©u
mir mirtlidj einen ©efaHen tf)un toiflft, Dntel, fo üerjeifje meinem

©pieltameraben ©urtf), baß er eine 2Bod)e ©einem ©ienfte ftot)I,

um fie ©einem ©ofme ju toibmen."

„3^m bloß üeraetfm?" rief ©ebric, ,,id) miU ifjm oerjeilm unb

ifm belohnen obenbrein. Änie nieber, ©urtl)!" — ©ogleid) lag

ber ©d)meinel)irt ju ben güßen feinet Jperm.

„Thu ne eart lengre theov and esne, ©u bift fürber ntd)t

met)r ftuedit unb leibeigener; folcfn and sacleäs eart thu nu in

tüne and from tüne, in vudum and feldum; frei unb fidjer bift

©u jetu in ber ©tabt unb jur ©tabt, in SSalb unb gelb! 3d)

gebe ©ir ein ©tüd fianb in meinem Gebiete oon 3Balburgf)am

für ©idj unb ©eine Waajfommen — Unb ©otteS giud) über beffen

£aupt, ber bem miberfpricr)t !"

Sefct nidjt meljr ©tlao, fonbern ein freier 9ttann unb £anb=

befifcer, erljob fid) ©urtf) faft jmeimal fo tjodj empor, mie er

felbft mar.

„©inen ©djmieb unb eine geile §er!" rief er, „mit bem $aI3;

ring fnnmeg, bon bem Steden eines freien 9Jcanne8! ©bler $err,

öerboppelt ift meine Äraft buret) euer ©efd^enf, unb boppelt mitl

td) für ®ud> fämpfen! ©in freier ©eift lebt in meiner »ruft, unb

id) bin bermanbelt für mid) unb anbere. — Jpe! Marfan," fufjr er

ju feinem §unbe fort, ber, al8 er feinen $erm fo außer fid) bor

greuben fat), an ifjm tjinauffprang unb ifmt feine ©f)eünaf)me be-

zeigte — „tennft ©u ©einen $erm nod)?"

„£) ja! ^adan unb tdj tennen ©id) nod)," fagte SBamba, „ob=

gtetdt) mir beibe nod) ba§ &aföbanb tragen müffen; ©u aber mirft

ri7ar)rfct)einliet> un§ unb ©idj felber oergeffen."

„Stier mtd) felbft, als ©idj, treuer $amerab," entgegnete

©urtf), „unb märe bie greifet etmaS für ©idj, fo mürbe ©ein

Öerr fie ©ir geroiß nict)t r>orentf)aften."

„D benfe nicr)t, baß idj ©idj beneibe, »ruber ©urtf)," fagte

Samba; „ber Seibeigene ftfct beim geuer ber $atle, menn ber

greie in§ gelb muß. Unb roaä fagt Clbfyelm oon 9Jcalm£burö —
beffer ein Sßarr beim gefte, al§ ein meifer Wann beim Stampfe."

22*
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Sefct f)örte man ben §uffcf)lag ber fRoffe, unb fiabto SRowena

erfcf)ien, oon einigen Leitern unb einer nodj ftärfern Abteilung

öon ftußo olf umgeben, bie t^re SSaffen fdjwentten unb fteubig ju=

fammenfälugen. Sie felber faß reidj gefdjmücft auf einem nuß;

braunen Seiter in mürbeüoüer Haltung, unb nur ein leichter Ueber^

re(t oon 83läffe jeugte noa) ton bem, Wa8 ftc erlitten hatte. 2)a8

©efüf>l be3 Banfes für bie unerwartete Befreiung unb erneute

Hoffnung lag auf tfjrem &ttttt$. 6ie wußte, baß Soanljoe gerettet

unb baß SItfyeiftane tobt fei. S)ie Ueberjeugung oon erfterem er*

füllte fie mit ber reinften SBonnc, unb wenn fie fic^ über baS

SJejjtere freute, fo tonnte man e§ if}t wof)l oerjei^n. 6ie war fidj

nunmehr be§ 93ortf)eil3 bewußt, in bem einzigen fünfte, in weis

djem il)r SBormunb GSebric tljr ftetS entgegen gewefen war, ööflig

frei ju fein.

9U§ SRoWena fict) ÖocföIctjS Stjje näherte, erl)ob fiel) ber fülme

Sanbfaß nebft feinem ganzen ©efolge, um fie fyöfliä) §u empfangen.

3)a8 S31ut ftieg tf)r in bie Sangen, al$ fie, freunblicr) mit ber

ipanb wintenb unb fidt) fo tief tierbeugenb, baß if)r fd)öne§, in

reiben Socfen IjerabljängenbeS $>aar bie SJcaljne tf)re§ gelterS be=

rührte, in wenigen aber paffenben SBorten bem SocfSleti unb ihren

übrigen SBefreiern ihren 2)anf auSbrücfte. — „ ©Ott fegne euer),

tapfere Scanner," fo fdjloß fie ihre Stnrebe, „baß ihr euch fo groß*

mut()ig ber QJefaljr auäfe&tet für bie Rettung ber Unterbrücften

!

hungert einen öon euch, fo bente er, baß föowena ©peife h«t;

bürftet ihn, fo hat fie manches ^aß SBein unb braunes 93ier für

ihn — unb treiben euch bie Tormänner aus biefem Aufenthalte,

fo befifct SRowena SBälber, wo ir)rc mutagen «ertheibiger fia) in

»oller greit)cit aufhalten fönnen unb nie gefragt werben, weffen

¥feil ben ftirW erlegt."

„$ant, eble Sabü," fagte SocfSleft, „2>anf für mich unb im

tarnen meiner (Gefährten! (Sud) gerettet ju haben, belohnt fict)

fct)on oon felbft. ©ir, bie wir im grünen SBalbe Raufen, t^un

manche wilbe Xfyat, unb bie ^Befreiung ber Sabti Oiowena mag als

83uße bafür angenommen werben."

SRowena neigte fidt> wieber oon ihrem Seiter nieber unb wenbete

fid), um ^inweg ju reiten; bodj als fie einen Slugenblitf anfielt,

wäfjrenb Sebric, ber fie begleiten wollte, ebenfalls Slbfdneb nahm,
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faf) ft* ftdj unerwartet bidjt neben bem gefangenen be ©raett. ©r

ftanb unter einem ©aume im tiefen 9cad)benten, feine $rme übet

bie ©ruft gefreust, unb SRowena ^egte bie Hoffnung, unbemerft

oorüberjufommen. 3)oct) er bliefte auf, unb als er fie bemerfte,

ergofj fict> eine bunlle @^amröt^e über fein fd)öne3 ©efid)t. Gr

ftanb einen Stugenbltct unentföloffen ba; bann trat er üor, fafjte

ihren B^ter am Bügel unb beugte fein Änie öor ihr.

„mü Sabö Siowena ftdj ^erablaffen, einen ©lief auf einen

gefangenen bitter — auf einen entehrten Sfrieger ju werfen?"

„§err bitter/' antwortete Üiowena, „bei Unternehmungen, wie

bie (Sure, liegt bie wahre Unehre nict)t im ftetylfplagen, fonberu

im Belingen."

„$er @ieg foflte ba3 $>erj befänftigen/' antwortete be ©raett

;

„lagt mich nur mtffen, ob 2abö SRowena bie ©ewaltthat öerjeiht,

bie burd) eine unglücfliehe fieibenfe^aft oeranlafct würbe, unb fie

fofl balb erfahren, bafj be ©raeü ir)r aud) auf eblere SBeife ju

bienen oerfteht."

„3er) üerjettjc (Sud) at$ S^riftin, #err 9?itter," fagte SRowena.

„$a3 Reifet," fagte SBamba, „fie üerjeit)! il)m ganj unb gar

nicht."

„$odj id) fann nie ba3 (Slenb unb ben Sammer öerjeihen,

ben (Suer SBafjnftnn angerichtet r)at/' fuhr Sabn SRowena fort.

„2a| ben Böge! ber $ame loSl" fagte (Sebric, näher fommenb.

„©ei ber tyUtn Sonne über un3! wäre e$ nidjt eine Sdjanbe, fo

nagelte ich mit meinem SBurffpiefc an ben ©oben — aber fei

überjeugt, SRorifc be ©raeö, deinen Mntheii an biefer fchmachootlen

Sfjat fotlft $u empfinbltcr) büfcen."

„3Ber einem befangenen bror)t, broht ofme ©efahr," fagte be

©raeö; ,,bod) wann befaß ein Sadjfe auch nur eine (Spur oon

fcöflichfeit?"

$ann trat er jwei Schritte jurücf unb lieg bie $ame öorüber.

@he fie fid) entfernten, farad) (Sebric bem fd>warjen bitter

feinen befonbern %anl aus unb bat ihn bringenb, tt)n nach iRotheri

woob ju begleiten.

„ftdj weiß/' fagte er, „ba§ it)r irrenben bitter euer ©er=

mögen auf eurer £an$enfpi$e tragt unb euch Hu{
'
1 biet um Sanb

unb ©üter betümmert; boct) bie ÄriegSgöttin ift eine tjcränberlid)e
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6d)öne, imb eine §eimat ift jutocilen felbft für ben bitter

wünfdjenSwertf), beffen 93eruf baS SBanbern ift. $u Ijaft eine

fceimat in ben Rotten ton 9fotf)erwoob erworben, ebler bitter.

(Sebric befifct föeidjtfmm genug, bie Unbilben beS ©lücf* toieber gut ju

machen, unb aHeS, WaS er ljat, gehört feinem 93efreier.— Stomm batjer

nadj 9iotl)ermoob, nicr)t als Ötoft, fonbern als ©oljn ober ©ruber."

„(£ebric tjat midj fdjon reid) gemalt/' fagte ber bitter —
„er l)at mid) ben SBert^ ber fäajfifdjen £ugenb fennen gelehrt.

sJtotl)ermoob will idj fommen, braüer ©adjfe, unb baS balb;

bod) jefct galten mid) bringenbe ®efd>äfte (Suren fallen fern.

SBenn idj borttjin fomme, werbe icfj t»iettcicr)t ein ®efdjent üon (hidj

erbitten, weldjeS felbft Sure ©rofcmutf) auf bie $robe fefcen wirb/'

„(SS ift gemährt, elje 3§x eS nod) auSgcjprodien," fagte (Sebrtc

unb fällig feine §anb in bie befjanbfdmfyte SRed)te beS fdjwar$en

Zitters — „eS ift fdjon gewährt, unb foHtet $f)r mein tyalbeS

Vermögen forbern."

„SSerpfänbe $ein SSort ni<f)t fo leidet," fagte ber bitter mit

bem fteffelfcf>Io&; „boct) wofjl ljoffe id) baS ©efdjent $u öerbienen,

meines id> forbern werbe. Snjwifdjen lebe woljl!"

„3d> Ijabe nur nocf| $u fagen," fügte (Sebric tjtnju, „bafj id)

wafjrenb ber S3eftattung beS eblen $ltt)elftane ein 93ewof)ner ber

Ratten oon (SoningSburgf) fein werbe. — 6ie werben allen ge5ff=

net fein, welche an bem Seidjenmafyle 5lntf)eil nehmen wollen; unb

\<S) fagc im tarnen ber eblen ©bitfw, ber Sftutter beS gefallenen

grinsen, fie werben nie für ben gefdjtoffen fein, ber fid) fo ttjätig,

Wenn auc§ erfolglos, bemüht Ijat, 5ttt)elftane oon normännifdjen

Letten unb normännifa^en 6a)wertern $u befreien."

„3a , ia " fagte Samba, ber feinen 35ienft bei feinem $erm
Wieber angetreten f)atte, „ein föftlidfeS Sttaljl wirb bereitet fein —
6djabe, bafj ber eble Sltljelftane nid)t bei feinem £eid>enbegängniffc

mitffceifen fann. — $ber er/' fufjr ber $offenrei|er fort, inbem er

mit fomifdjem ©rnft bie Äugen erljob, „er fpeift im $arabiefe unb

wirb ofjne 3weifel feiner 93ewirtf>wtg (Sljre antfyun."

„(Still, unb oorwärtS!" fagte ©ebric, beffen $lerger über biefen

unpaffenben ©d)erj buref) bie Erinnerung an bie $ienfte gehemmt

würbe, bie ifjm SBamba erft für$Iid) geleiftet. 9towena niefte bem

mit bem fteffelfdjlofc ein anmutf)igeS Sebemoljl $u — ber 6adjje
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empfahl ihn ber Obhut ©otteä, unb bann jogen fie burdt) eine

toeite Sidjtung fort.

Äaum Ratten fic fidj entfernt, als eine ^rojeffion unter ben

grünen ßaubbäumen ^eröorlam, langfam um ba8 SBalbampfji:

theater bog unb ber SRidjtung folgte, welche 9iowena unb ifjre $8e=

gleiter genommen. S)ie SKond^e eine« benachbarten ftlofrerS, in

Erwartung einer reichen ©djenfung, welche (Sebric oerfproerjen

^atte, folgten ber Sahre, auf welcher ber Sörper SlthelftaneS ruhte,

unb fangen geiftltdje ßieber, inbeg bie SBafaHen beS (Sd)loffed (£oning3;

burgh ifjn traurig unb langfam auf ihren ©futtern forttrugen,

um t^n bort in ber ©ruft be§ föengift, oon bem ber 23erftorbenc

feine Slbfunft Verfettete, beijufe^en. SBiele SSafaHen Ratten fid) bei

ber 9?adjridjt feine« £obe$ ocrfammelt unb folgten ber 93at)re

wenigftenä mit aUen äußern Blichen ber 9hebergefchlagenheit unb

be3 Äummerä. SBieber erhoben fidj bie ©eädjteten unb jollten bem

Xobe btefelbe rauhe unb freiwillige ipulbigimg, bie fie tür^lidt) ber

©cfjönheit geweiht fyatttn, inbem ber Älaggefang unb ber trauernbe

Sdjriit ber aJeöndje fie an ihre oielen tameraben erinnerte, welche

in bem geftrigen Kampfe gefallen waren. Aber foldje Erinnerungen

finb oon furjer $auer bei fieuten, bie ein Seben ber ©efafjr unb

füfjner Unternehmungen führen, unb ehe noch ber $on ber Sobtem

hmnne im Sttorgenwinbe erftorben mar, befdjäftigten fich bie ©eäd)=

teten wieber mit ber $Bertf)etIung ber 93eute.

„tapferer ütitter," fagte Sotflleö ju bem fchwarjen ßampen,

„ohne beffen waefern 9Ruth unb mächtigen $rm unfer Unternehmen

gänjlid) müßte fehlgefchlagen fein, ift e3 (Such gefällig, oon jener

2Jcaffc oon teilte baäienige auswählen, wa§ (Such am beften be=

hagt, um Such an biefen meinen ©erid)täbaum ju erinnern?"

„3ch nehme (Suer Anerbieten an, fo unbefchränft, wie e3 ge;

geben wirb," fagte ber 9iitter, „unb bitte um bie (Srlaubmfj, mit

6ir SRorifc be 33ractt nach meinem ©efatten oerfahren ju bürfen."

„(Sr ift fdtjon $ein," fagte Sodäleü, „unb ein ©lud für ihn!

fonft würbe ber Xnrann ben höchften 3^9 biefer Siehe gegiert haben,

mit eben fo oielen oon feiner gmeompagnie, al« wir hätten auf-

bringen tonnen, fo bidjt Wie (Sicheln um ihn h*r. 2)ocr) er ift

2)ein ©efangener, unb er bleibt unoerlefct oon unä, auch »«m er

meinen Sater erjcr)lagen hätte."
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„$e Söractj," fagte ber Stitter, „$u btft frei — geh wohin

$u rotUft. (£r, beffen ©efangener 35u btft, oerad)tet e8, niebrige

föadje für baä Vergangene ju nehmen. Hber pte $>ich bor ber

gufunft, bamit e3 $>ir nicht fdjlimmer ergehe. 9Äorifc be 93racö,

ich fage, hüte 3)tch!"

52Dc 93raclj berneigte fich tief unb fchweicjenb «nb war im 93e=

griff, ftdj ju entfernen, als bie Geächteten plöfclich in ein ©eförei

ber Verwünfdmng unb Verfpottung ausbrachen. $er ftol$e bitter

ftanb augcnbiicflid) ftifl, breite fid) um, fcfjlug bie Ärme unter,

richtete fich in feiner ooflen ©röfee auf unb rief: „(Still! ihr

fläffcnben $mnbe, bie if)t ein ©efdjrei beginnt, ba3 ihr nicht

ausflieget, als ber urnftcHte £irfch ficf> jur 2Behr fefcte — be

93ract) rjeradjtet euren $abel, wie er euren Beifall »erachten mürbe,

ftort in eure $öf)len unb fiöcher, il)r geästeten 2>iebe, unb fdjweigt,

menn innerhalb einer 9fletle bon eurem gucf)Sbau etwas 9Utter=

licheS ober (SbleS gefprochen wirb."

tiefer unjeitige Xrofc hätte be SBracto einen Stauer üon

pfeifen aujie^en tönnen, hätte fid) ber Anführer ber (geächteten

nicr)t jdjncü tnS Littel gelegt, Snjwifchen faßte ber 9tttter ein

$ferb beim Sügel; benn mehrere, bie man aus ben ©tätten gront

be VoeufS weggeführt, panben gefattelt umher unb matten einen

fd)äfcbarcn $f)eil ber Seilte aus. (5r fduoang fid) in ben ©attel

unb galoppirte burd) ben SBalb baoon.

9tlS fid) ber burd) btefen Vorfall oeranlafcte fidrm etwas ge=

legt ^atte, nahm ber Häuptling baS fdjöne $orn unb SBeljr*

gelänge oom $alfe, welches er türjlich bei bem Sogenfduefcen 511

Stf f>bt> gewonnen fyattt.

„(Sbler SRitter," fagte er ju bem mit bem fteffelfdjtofi, „menn

%t)i eS nic^t üerfchmäljt, ein $orn anzunehmen, welches ein

englifcher Sanbmann getragen, fo möchte ich ®«ch bitten, bie« jum

9lnbenfen an Sure geftrigen tapfern tyattn $u behalten — unb

wenn %t)x, wie eS oft einem tapfern Stüter geht, in irgenb einem

Söalbe awifchen Irent unb XeeS h^rt in» ©ebränge gerathet, fo

Map baS Signal: Wasa-hoa 1

) auf biefem $orn, unb eS fann

fia) wohl ereignen, bag 3h* Reifer unb »eiftanb finben werbet."

1) Sie Woten jum $orn würben t»or alters ©orte genannt unb ftnb in alten

Staublungen über bie 3agb buraj geidjrtebcuc ©orte beset^ner.
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2>ann fefcte er baS $orn an bie Sippen unb blies wieberfjolt

ben ermähnten föuf, bis bet SRittcr tytt begriffen Ijatte.

„bieten Sauf für Sein GJefajenf, fütjner Sanbfaffe," fagte ber

bitter, „unb befferen S3eiftanb als ben deinen unb ben Seiner

Waefern ©efetten würbe id) niemals fudjen, wäre tef) aud) in ber

größten 9?otlj." Unb bann blies er ins $orn, bafe ber SRuf burdj

ben grünen SBalb erfdjatlte.

„®ut unb rein geblafen," fagte ber Sanbfaffe, „xd) will oer--

bammt fein, wenn $u nid)t eben fo biet üom SBaibmannSfjanb*

werf oerfteljft, wie oom Kriege! ©ernifc t)aft $u au Seiner Seit

mandj eblen Settf>irfcf> erlegt. — ftameraben, merft eud) biefeS

Signal, eS ift ber 9tuf beS Zitters oom 5effelfd)loß; unb wer Ujn

f)ört unb nid)t eilt, ifjm in ber S^ott) beijuftefjen, ben Win id> mit

feiner eigenen 93ogenfef)ne aus unferer Söanbe peitfd)en laffen."

„Sange lebe unfer sXnfüf)rer!" riefen bie Sanbfaffen, „unb

lange lebe ber fdjwarje bitter oom $effelfdjlofc 1 — SDiöge er balb

unfereS StenfteS bebürfen, bamit wir jeigen fönnen, wie bereit;

willig wir ifyn teiften."

9hltt fdjritt SotfSleü, jur Skrtfjeilung ber 93eute, bie er mit

ber löblidjften Unparteilicfyfeit ausführte. Ser jelmte Xr)eil beS

©anjen würbe für bie Äirdje unb ju frommen 3*°^** referoirt,

ein Xt)ci( fam bann in ben allgemeinen Sdmfc; ein Xfjeil würbe

ben SBittmen unb SBaifen ber (Befallenen angewiejen, ober ju

Seetenmeffen für bie beftimmt, weldje feine gamilie f)interlaffen

Ratten. SaS Uebrige fiel nadj iljrem Spange unb SSerbienft ben

©eädjteten ju, unb baS Urteil beS Anführers würbe bei aßen

zweifelhaften pllen mit bem großen Sdjarffinn abgegeben unb

unbebingt angenommen. Ser fdjmarae bitter war niajt wenig er*

ftaunt, $u finben, bafj 3Ränner in gefefclofem 3uftanbe bennod)

unter ftd) fo regelmäßig unb geregt regiert würben, unb alles,

was er bemerfte, erf>öt)te feine Meinung oon ber ©ercdjttgfeit unb

bem richtigen Urteil ifjreS SfnfüljrerS.

2US ieber feinen $ntf)eil an ber 93eute genommen unb wäfjrenb

ber Scfyafcmeifter, oon Oier frfiftigen Sanbfaffen begleitet, baS, was

allen gemeinfam gehörte, an einen fidjem Crt gebraut ^atte, war

ber £l|eil, welcher ber Ätrcfje gewetljt war, nodj oon niemanb in

$Infprud) genommen worben.
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„3dj wollte, wir tonnten etwas oon unferm luftigen Kaplan

erfahren/' fagte bei Hauptmann, — „et pflegt fonft nie abmejenb

$u fein, wenn ber Segen beim 2ttat)l ju fprechen ober 99eute ju

©erteilen ift; unb eS ift and) feine Pflicht, bie 3chn*en öon

unferem glücflidjen Unternehmen in (Smpfang ju nehmen. Much

^abe ich ™ nicht weiter (Sntfernnng einen hdlißwi ©ruber oon

ihm als befangenen unb möchte gerne, bafj mir ber SDcöndj hüI lc/

auf gerechte SBeife mit ihm ju Oerfahren. — aweifte fehr, ba&

unfer rauhes $fafflein wohlbehalten baüon gefommen ift."

„@3 fottte mir fehr leib thun," fagte ber bitter oom geffel=

fchlog, „benn ich &tn ™$ in feiner Sdjulb wegen einer luftigen

«Rächt in feiner Seile. 2a|t uns ju ben Ruinen beS Sc^offeS

jurücHehren, üietleicht erfahren wir bort ewaS oon ihm."

SBährenb ftc fo fprachen, oerfänbete ein lautes Kufen unter

ben Saubfaffen bie Mnfnnft bejfen, um ben man beforgt war;

benn man fybxte fchon lange bie Stentorftimme beS 9Könch3, ehe

man noch feine berbe ftigur fehen fonnte.

„^lajj, meine muntern Hungens !" rief er, „$Iafc für euren

geiftlichen SSater unb feinen befangenen. v
J?uft noch einmal witt=

fommen! — Sdj fomme, ebler Hauptmann, gleich einem Mbler mit

feiner 23eute in ben flauen." — Unb inbem er fid) einen 28eg

burch ben $rei3 bahnte, erfdjien er beim belachter aller 2lnWefen=

ben in majeftätiiehem Xriumph, feine ungeheure ^artijane in ber

einen unb eine Halfter in ber anbern $anb, bereu anbereS (Snbe

um ben &al§ beS unglüeflichen ^jaaf oon $orf befeftigt war, ber,

oon Kummer unb Schrecfen niebergebeugt, oon bem fiegretdjen

$riefter fortgefchleppt würbe. „2Bo ift Stüan a $ale," rief biefer

laut, „um mich in einer Mfabe ju befutgen? — S9ei Sanct

fcermangilb, ber 9?eimflimpler ift beftänbig nicht ba, wo fich ein

Seifpiel erhabener Sapferfeit jeigt!"

„bunterer $faff," fagte ber Hauptmann, „3>u bift biejen

borgen bei einer naffen SWeffe gewefen, fo frühe eS auch noch

ift. Beim heiligen EüolaS, 1

) wen ^aft $u benn ba mitgebracht?"

„@inen befangenen meines Schwerte« unb meiner Sanje,"

oerfefcte ber beiftliche oon eopmanimrft; „meines 93ogenS unb

1) Vieler Jpeiltge würbe al* ©ott Der $iebe betrachtet.
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meiner $eflebatbe, fottte td) liebet fagen; unb bod) fmbe id) i^n

burd) meine ©otteSgelafjrtJjeit auä einet fd&limmern Oefangenfdjaft

befteit. — (Sprieß
, Sube, fyabe id) $id) nict)t üom 6atan lo3ge;

fanft? £abe id) $tr nid)t $ein (Stebo unb Xein $atet noftet

unb 2>ein Stoe Waxia gelehrt? «radjte idj nidjt bie ganje

flacht bamit $in, 2>ir auautrinfen unb $ir bie ©etjeimniffe be3

(Sfartftentnumd au erflaren*"

„Um ©otteäroiüen!" tief bet arme ftube, „mitl midj benn

niemanb au3 ben $änben biefe§ tollen — biefeS tjetligen SKanneS

befreien?"

„Sie ift ba3, Sube?" fagte ber 5flönd) mit brofjenbem Wid;

„$u miberrnfft, Sube? — Siebente 2)id), wenn $u in deinen Un-

glauben jnrücffäUft, obgleich $n nid)t fo jart bift, roie ein (Saug;

fextet, — ict) wollte, id) Ijätte einä, jum f5^ür)ftücf, — fo bift 3)u

bod) nic^t ju jäf»e junt traten! $üge $id), unb fprict) mir bie

SBorte nad): 2lüe 9ftaria!"

„«Rein, mir wollen l)ter feine ©otteSläfterung, toller ^riefter,"
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fagte fiotfäleö; „lag unS lieber hören, wie 35u t>ie(en deinen @e=

fangenen fanbeft."

„SBeim ^eiligen $unftan," fagte ber SJcönd), „ich fanb if>n,

wo ich etwas SöeffereS fud)te! 3$ ftteg in ben teilet hinab, um
ju fehen, was ftd) bort noch retten ließe; beim wenn auch ein

93ed)er geglühten SBeineS mit ©ewürj ein $benbrran! für einen

Äaifer ift, fo wäre eS bod) SSerfchwenbung, badjte id), fo öiet gut

©etränt auf einmal ju glühen. 3d) Imtte fdjon ein ftäfechen Seft

aufgclaben unb woüte einige üon ben trägen Surften, bie immer

bei guten SBerfen fehlen, ju $ilfe rufen, als id) an eine ftarfe

2^ür tarn. &f)a! backte ich, hier liegt bie SluSlefe »erborgen, unb

ber (schürfe ton ftellermeifter, in feinem SBeruf gejtört, hat ben

(Sdjlüffel fteden laffen. 3<h fling alfo hinein, fanb aber nichts

weiter als oerroftete Letten unb biefen $unb üon 3u&en, ber fid>

mir fogleid) auf ©nabe unb Ungnabe ergab. 33) erfrifdjte mich

unb ben Ungläubigen eben mit einem 93ed)er (5eft unb wollte

bann meinen ©efangenen hinausfuhren, als $olterbe^olterbe baS

2Rauermert eines äußern XfjurmeS nieberftürjte unb ben 9luSgang

oerfdjüttete. 3)aS Äraren eines fatlenben SfjurmeS folgte bem

anbern — id) gab fcrjon mein Seben oerloren, unb ba eS mir eine

(Sdjanbe für einen 9ftann meines 93erufeS fdjien, in ®efc0fct)aft

eines 3 llben aus ber SBelt git gehen, fo hob id) fd)on meine ^etle=

barbe auf, um ihm ben ®opf entjwei ju fragen; bod) inj l)attc

2Ritleib mit feinen grauen paaren unb hielt eS für beffer, meine

^artifane nieber^ulegen unb meine geiftliche SBaffe ju feiner 93e=

fehrung ju ergreifen. Unb, beim Segen beS heiligen $unftan, bie

(Saat ift auf guten 93oben gefallen. $od) ba ich ty™ bic ganje

«Rächt oon ©eheimmffen oorrebete unb auf foldje SBeife faftete —
benn bie wenigen 3üge Seft, bie ich tfjat, finb nicht ber Siebe

Werth — ift mir ber tfopf ganj fchwinblig, meiner Xreu! — ©ilbert

unb Söibbalb wiffen, in welchem Suftanbe fie mich fanben — gan$

unb gar fchwinblig unb nicht im Stanbe, auf jwei deinen ju ftefm."

„2)aS fönnen wir bezeugen," fagte ©ilbert; „benn als wir bie

krümmer weggeräumt hatten unb mit (Sanct ShtnftanS $ilfe auf

bie ©efängnifjtreppe ftiefjen, fanben wir baS ftäfcchen mit 6ett

halb leer, ben 3«ben halb tobt unb ben SJcönch mehr als halb

fchwinblig, wie er eS nennt."
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„3f)r ©churfen lügt!" rief ber beleibigte ©ciftlichc; „it)r wart

e$ unb eure burftigen ®ameraben, bie ben <Sctt auStranfen unb

e<§ ihren 3ftorgentrant nannten; ich will ein Heibe fein, wenn ich

ihn nic^t für beS Hauptmanns &ef)le aufbewahrte. Sber waS

t$Ui'3, ber $ube ift bctcr)rt unb üerfteht alles, waS id) ihm gejagt,

beinahe ober ööüig fo gut, wie ich felber."

„Sube," jagte ber Hauptmann, „ift e3 wahr? $aft $u deinem

Unglauben entfagt?"

„<5o wahr i^ ®nabe ju finben wünfdje t>or Suren Wugen,"

fagte ber 3ube, „ich tociB nic^t ein SBort oon aUebem, ma$ biefer

ehrwürbige Prälat in biefer furdjtbaren 9iad)t ju mir gerebet.

Sief)! ich f«> Oermirrt oon Oual, fturdjt unb fiummer, bafc,

wenn unfer $ater Abraham gefommen märe, mir ju prebtgen, er

nur einen tauben Beßrer an mir gefunben hätte."

„$u lügft, Sube, unb $u weifet, bafe 25u e3 tr)uft/' fagte ber

9)iönch; „ich ^ill $id> W* an ein SBort unferer Unterrebung

erinnern: 2)u oerfprachft, alles, was $u befifceft, unferm heiligen

Drben ju geben."

„@o mahr mir bie 33erheifeung helfe, cblc Herren," fagte

Sfaal noch unruhiger als juoor, „ein foldjeS SBort fam nie über

meine Sippen! $ld>! ich m" ein bettelarmer SRann unb — unb

wie ich fürchte, ein ünberlofer — ha&* Httitleib mit mir unb lafet

mich in ^rieben jiehen!"

„Stein," fagte ber ättönch, „wenn $u ©elübbe jurütfnimmft,

bie £u 511 ©unften ber £ird)e gethan haft, fo mußt 2)u 93nfee thun."

hierauf erhob er feine Heüebarbe unb mürbe ben (Schaft ber;

felben auf beS %u\>en dürfen haben fallen Iaffen, hätte nicht ber

fchmarje bitter ben Schlag aufgefangen unb baburch ben Born beS

heiligen (Sremiten auf fid) gebogen.

„93eim heiligen XtymaZ oon tent," fagte er, „ich »ill $idj

lehren, Herr gauHenjer, 3>id) nur um Seine eigenen Angelegen-

heiten ju fümmern, ungeachtet deiner eifernen tapfel, in ber $u
ftetfft!"

„««ein, fei nicht böfe auf mich," fagte ber bitter, „$u weißt,

ich bin $ein gefchworuer ftreunb unb flamerab."

„3ch weife nich« baoon," antwortete ber 3Könch, „ich tro^e

$ir, als einem Marren, ber~fid) in alles mtfd>t!"

Digitized by Google



— 350 —

„#ber," fagte ber SRittcr, weldjer Vergnügen baran ju finben

fajien, feinen ehemaligen SBirtfj ju teilen, „ljaft 2)u oergeffen, bafc

$u um meinetwillen — td) fage nichts oon ber 93erfud)ung ber

Slafdje unb ber haftete — ba3 ©elübbe be3 ftaftenä unb SBadjenS

gebrochen f)aft?"

„SSafjrlidj, ftreunb," fagte ber 2ftöndj, feine ungeheure gauft

ballenb, „icf) »erbe $tr einen $uff berfefcen."

„3d> nefmte feine folgen ©efdjenfe an," fagte ber bitter; ,,id)

bin aufrieben, deinen $uff als fcarleljen gu empfangen, boc^ id)

will $ir mit folgen ^rojenten oergelten, wie nur je 3)ein ©e=

fangener ba im $anbel naljm."

,,3d) will fogleidj bie s£robe madjen," fagte ber SÄöncf).

„§ofla!" rief ber Hauptmann, „wa3 l)aft 2)u oor, toller

$faff V ÖJejänf unter bem ®erid)t3baum?"

„(£§ ift fein ©ejänf," fagte ber bitter, „e§ ift nur ein freunb=

fcfjaftltdjer $u§taufdj oon &öflid)feiten. — Sttönct), fdjlage ju, wenn

$u e§ magft — icf) roitt deinem ©abläge ftetyen, wenn 3)u bem

meinen ftet)en wiüft."

„$u bift im 9Sortt)cit mit bem eifernen Xopf auf bem topfe,"

fagte ber ©eiftli^e; „aber fiel) ©icf) oor — nieber mufet 2>u, unb

Wäreft 2)u ©oliatfj bon ©au) in feinem ehernen $elm."

$er SDcöncf) entblößte feinen gebräunten Slrm bis jum (£11=

bogen unb berfefcte bem föitter mit boller traft einen ©ajlag, ber

einen Odjfen $ätte frühen fßnnen. $ocf) fein (Segner ftanb feft

wie ein Reifen. $ie (Matteten ftiefjen einen lauten 9iuf be3

SBeifaKS au§; benn bie $üffe be8 2ftönd)3 waren jum ©pricfywort

geworben, unb e§ waren wenige unter ifynen, bie nicfjt, entweber

im Sct)era ober im (Srnft, bie ©emalt berfelben erfahren Ratten.

„9hm, <ßriefter," fagte ber bitter, inbem er feinen ^anjer=

fjanbjd)uf) au3jog, „wenn icf) aud) mit meinem topfe im $Born)eil

mar, fo min id) e$ bodj nic$t mit ber $anb fein — ftel)e feft wie

ein Wann!"
„Genam meam dedi vapulatori — icf) fjabe meinen 93acfen

bargeboten bem, ber mid) fdjlägt," fagte ber ^riefter; „wenn 3)u

mid) oon ber ©teile bewegen fannft, terl, fo will id) %xx gern

be3 %ubtn Ööfegelb abtreten."

©o fpraef) ber rüftige ^riefter unb nafjm eine trofcige Haltung
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an. 2)ocf> »er fcmn feinem (gchicffal entgegen? $er (Schlag beä

Zitters würbe mit foldjer Äroft unb gutem Hillen ausgefeilt,

bag ber ©tönch, jum großen (Srftaunen ber 3ufcf>auer, topfüber

auf ben 9kfen hinrollte. 2>odj [taub er Weber jornig nod) ent=

mutf)igt auf.

„«ruber/' fagte er su bem bitter, „$u ptteft Xeine ftraft

mit mehr SSorficht anwenben foflen. SJennodj ift hier meine §anb

jum freunbfdmftlidjett Beugntg, bag ich feine Sßüffe mehr mit $ir

roect)feIn min, ba ich bie SBettc verloren ^abe. @S enbe iefct alle

Unfreunblid)feit. Sagt uns ben Suben ran§ionircn, ba ber £eoparb

feine glecfen nid)t oeränbert unb er fortfahren wirb, ein 3ube ju

bleiben."

„$er $faff," fagte GlemenS, „traut ber ^Belehrung M Subcn

nicf>t ^alb fo fct)r, feit er ben $uff an ben ©cf)äbcl erhalten ^ot."

„©eh, Äerl, Wa3 fchwafccft $u oon ^Belehrungen? — 3ft hie*

fein 9tefpeft? — 9Weä Herren unb feine Xiener? — 9$ fage

Xir, iterl, ich toacfelte etwas, als id) beS guten bitter* Schlag er=

hielt, fonft märe ich au f Dcn «einen geblieben. $od> wenn

$u noch mehr Darauf ftidjelfr, fo follft Xu erfahren, bog ich eben

fo wohl geben als empfangen fann."

„©tili! Sitte ftitt!" fagte ber Hauptmann. „Unb Xu, 3ube,

beut an $ein fiöfegelb; mir brauchen 5)ir nicht erft ju Jagen,

bag $ein ©efchlccht in allen chriftlichen ©emeinben für Oerflucht

gehalten wirb, unb bag mir baher auch $eine ©egenwart unter

uns nicht bulben fönnen. Xenfe baher auf ein Angebot, wäljrenb

ich einen befangenen anbern 6d)lageS oerhöre/'

,,©inb tiele oongront be SBoeufS Satten gefangen genommen?"

fragte ber fchwarje bitter.

„®etne oon folgern SRange, bag man fie auf Söfegelb feft=

halten fönnte," antwortete ber Hauptmann. „Ter ©efangene, oon

bem ich "be, if* eine beffere 53eute — ein luftig SRöuchlein, welcher

auSgerittcn war, um fein Siebten ju befugen, wenn man nad)

feinem ^ferbegcfcfjirr unb feiner Äleibung urtt)eilcn fann. — §ier

fommt ber märbige Prälat, gepu$t wie ein ^fauljahn."

Unb jwifdjen jwet üanbfaffen würbe unfer alter ftreunb, ber

^ßrior Börner oon Soröaulf, oor ben SRichterftuhl bei Häuptlings

geführt.
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Kapitel XXXIII.

0 Äriefletblume, wie gebt« Xitu« üartiuS?

Worein«, ©ie einem, bet fleidjäftifl UrtJjeil fpridjt,

3um lobe ben oerbammt. ben jur »erbonnung,

$en freilo&t, ben bellagt, bem onbern brobt.

Coriolan.

«Srote'jdje Sfjaretyeorc.Sluagobe »b. V, ©. 312.)

./ a§ ©efidjt unb 93enef)men be3 gefangenen 2lbteS

jetgte eine feltfame 9ftifdmng oon beleibigtem

Stolj, erjnjitngenem Spott nnb natürlicher 2lngft.

„@i, it)r Herren/' fagte er in einem $one,

^ in bem aHe brei riffelte fidj üereinten, „toa3 ift

jfv'bna für eine Drbnung unter eud)? Seib it)r dürfen

JrWr Gljriften, bie tfjr einen Sttann ber Äirdje fo betmnbelt?

ftj*^ SBiftt ifyr, roaä ba£ Reifet, mamis imponere in servos

Domini? $t)t I)abt meine ftoffer geplünbert — meinen

toftbaren Spifcenfragen griffen, ber einen Sarbinal gejtert t)ätte!

©in anbrer an meiner Stelle märe gleich mit feinem exeommuni-

eabo vos bei ber £anb getoefen; bodj idj bin milbe, unb wenn

it)r meine Setter mieber oorfüfjrt unb meine »rüber frei lafjt,

meine Koffer IjerauSgebt, in aller (£ile tyunbert Äronen au^aM
um fie ju Steffen am $od)altare ber ^tbtei ju Soroanlr. ju ber«

menben, unb menn tr)r baS ©elübbe ablegt, bis nädjfte 4#fingften

fein 2Bilbpret gu effen, fo mögt tt)r oieHeidjt menig meljr oon biefer

tollen $offe Ijören."

„^eiliger SSater," fagte ba§ Oberhaupt ber ©eädjteten, „e3

ttjut mir leib, bafj ftfjr oon irgenb einem meiner fieute eine foldje

93eljanblimg erfahren Ijabt, bie Suren öäterltcfyen $abel oeranlafjt."
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„SBehanblung!" wieberljolte ber $riefter, burdj bcn mitben

%on beä Anführers ermutigt, „e§ war eine SBehanblung, bie für

feinen $unb bon guter SRaffe paßte, biel weniger für einen (griffen,

nod) biel weniger für einen ^riefter — unb am aHerwenigften für

ben <ßrior ber heiligen £loftergemeinfcf)aft bon ftoroaulE. #ier ift

ein profaner unb betrunfener SRinftrel, genannt 5Wan a $ale,

nebulo quidam, ber mir mit förderlicher ©träfe gebro^t r)at, ja

felbft mit bem Xobe, wenn ich nicht fünfRimbert fronen fiöfegelb

jahle, außer allen ben Sdrjä&en, bie er mir bereits geraubt l)at,

golbene Letten unb SRinge bon unfaßbarem SBertfje, baju ba«

was jerbrocljen unb oerborben ift unter ihren rohen §änben, wie

5. 93. mein 9iicd)fläfcf)lem unb mein fträufeleifen."

„(53 ift unmöglich, baß Man a $)ale einen SJcann öon ©urem

et)rwürbigen (Xt)arafter fo fottte betjanbelt f)ahtn," berfefcte ber

Hauptmann.

„(53 ift wahr, wie ba£ Goangelium be§ heiligen 9Jifobemu3,"

fagte ber $rior; „er fdjwur mit bieten furchtbaren Flüchen auf

norblutmbrifch, baß er mich a" Dem ^öc^ften SBaume im Sßalbe

aufhängen wollte."

„%fyat er baS wirtlich? 3a, bann glaube ich, ehrwürbtger

SSater, würbe eä beffer fein, feine fjorbcrung befriebigen, benn

SlHan a $ale ift mahrlich ber 2Kann, ber fein Sßort hält, wenn

er e$ einmal gegeben."

„3h* f<herjt tovty nur mit mir/' fagte ber erftaunte <Jkior mit

erjmnngenem dachen; „unb ich Kebe Htten guten Sdjerj bon ganjem

§erjen. Slber, ha! ha! W tt^mt ber Spaß bie ganje lange 9?acht

gemährt hat, fo ift e8 wohl Bett am borgen ernfthaft 51t fein."

„3ch bin auch fo ernfthaft wie ein Eeichtöater," berfefrte ber

Anführer, „3h* müßt ein runbeä ßöfegelb jahlen, $err $rior,

ober (Suer Softer wirb balb p einer neuen «Priorwafjl jufammen

berufen werben."

„3h* nennt euch Triften w«D Wrt eine folche Sprache gegen

einen ©eifilidjen ?" fagte ber $rior.

„Triften," antwortete ber (Geächtete, „gewiß finb wir ba&,

unb h rt&en überbieä noch ©eiftlichfeit unter unä. Saßt unfern

waefern Kaplan üortreten unb biefem ehrwürbigen 93ater ben £ejt

auslegen, ber fid) auf biefe Sache besieht."

holtet Scotts Romane. II. 23
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$er Chremit, fyalb betrunfen, fyaib nüchtern, jog rajd) fein

SNönchägewanb über feinen grünen 9?ocf, ftoppelte fo oiel Satein pu
fammen, als er noch oon frühern Beiten her im ©cbäcfjtnifj ^atte,

nnb fagte: „^eiliger 33ater, Deus faciat salvam benignitatem

vestram — ^fjr feib willfommen in biefem grünen 28albe."

„28a§ ift bieg für eine profane SJcummerei?" fagte ber $rior.

„Sreunb, wenn $u in ber Xt)<xt ber $ird)e artge^örft, fo wäre ei

eine beffere $anbfung, mir jn jeigen, wie id) auä ben fcänben

biefer Seute entfommen fann, aU bafj Xu $ich büefft unb grinfeft

gleich einem SDcorriStänser ") beim SJcaifcft."

„SBafjrhaftig, SBater," fagte ber Sttöno), „ich weifc nur eine

2(rt, wie 25u entfommen fannft. feilte ift (St. Slnbreaätag, ba

nehmen mir unfere gelitten ein."

„$och nicht oon ber ftirdje, hoffentlich, mein guter SBruber?"

fagte ber ^ßrior.

„
sl*on ber $irdje unb oon Saien," fagte ber Sttönd); „unb

barum, §err Sßrior, facite Vobis amicos de Maminone iniqui-

tatis — machet (Such ftre*mbe mit bem ungerechten äftammon;

beim feine anbere ^reuubfdwft wirb @ucr) etwas nüjjen."

liebe einen luftigen äöaibmann oon ^erjen/' fagte ber $rior,

feinen 2on fanfter ftimmenb; „ei, 3h r müßt nicht ju hart mit

mir »erfahren, ich öerfte^e mich aufä SBaibroerf, fann baä $>orn

tlar unb luftig blafen, unb §aUo rufen, baß jebe Siehe wiber=

Ijaflt. — ©eht boa)! 3hr müßt ™fy 8U ^art mit mir oerfahren."

,,©ebt ihm ein $orn," fagte ber Geächtete; „mir motten

feine ©efdjitflichfeit auf bie Sßrobe ftellen, beren er fich rühmt."

$er $rior Slttmer blies bemnach ein ©tücf auf bem $>orn.

$er Hauptmann fchüttelte ben ßopf.

„§err $rtor," fagte er, „$u bläfeft ein munteres Stücf, aber

baä macht Eid) noch nicht frei. — Unfere Littel erlauben unS

nicht, Eid) um ein luftig ©tüdlein auf bem $orn loSjugeben, mie

ben bitter in ber Segenbe. UeberbieS finbe ich, $u einer üon

benen bift, ber bie altenglifdjen §ornnoten burch franjöfifcheS ©e=

fdmörfel unb ©etriHer oerbirbt. — v^rior, wegen be« legten StüdS

l) $er SHorrtStanj bei ben SRaifeftcn würbe oon jtoölf ^ertönen ausgeführt,

unb erhielt f i cti bis in bie Reiten ©f)o!efpeare* , ber ii-n oft erwähnt. SRadjtlänge

germanifäjer 3Rött>e in ben Söcrfen &1)aU\peaxe% oon 8. Xfanfdjtotfc. 4>alXe 1866.
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mufet $u nod) fündig fronen Söfegclb meljr jaulen, tuet! $u bie

guten alten Sagbftücfe berfjunjcft."

,,©t, mein ^reunb," (ogte ber $bt fleinlaut, „$u bift fdjmer

jufrieben ju [teilen. 3$ bitte $idj, lag 3)icf) bißig finben $ttu

ftcfjtficfj meines ßöfegelbeä. SWit einem 2Bort, ba id) benn bod^

burdjauS einmal bem Xenfel ba8 Sidjt galten mufe, wie üiel Ijabe

idj ju jaulen, um auf ber SBätlingftrage
l

) fortjugefjen, ol)ne fünf--

jig Sttann im föücfen ju Ijaben?"

„SBäre eä nid&t gut/' fagte ber Lieutenant ber 93anbe bem

Hauptmann in8 £)I)r, „wenn ber «Prior baä Söfegelb be3 3nben,

uub ber ^ube ba§ Söfegelb beS $rior§ beftimmte?"

„$u bift ein toller ßert," fagte ber Hauptmann, „aber 3)ein

<ßlan gefaßt mir ! $ier, Sube, tritt cor, fiel) jenen Ijeiltgen SSater

91tjmer an, $rior ber reidjen Slbtei SorüaulE, unb fage un§, anf

weites Söfegelb wir if)n fefcen müffen? — $u fennft gewijj bie

(ginfünfte be3 tloftcrä."

„O gewig/' fagte %\aat, „idj ljabe geljanbclt mit ben guten

Sötern, unb SBeijen unb ©erfte unb biel SBoHe oon iljnen gefauft.

D, eS ift eine reidje 2lbtet, unb fie leben in Sett unb trinfen füge

Söeine, biefe guten SSftter oon ^oröaulj. 8ty, wenn ein 2lu§=

geftofeener wie id), einen folgen $ufentl)aUäort Ijätte, wolnn er

gefyen fönnte, unb foldje (Sinfünfte im %a$v wie jene im Sttonat,

er würbe üiel ©olb unb Silber $al)len, um fidr> frei ju maajen aus

feiner ©efangcnfä>ft."

„$unb oon einem 3üben!" rief ber $rior, „niemanb wetfj

beffer als 35u, ba& unfer tyeitigeä ©Ottenaus wegen be3 33aue8

unferer Äanjel berfdjulbet ift."

„Unb um im lefcten fcerbfte eure Detter mit bem nötigen

Sorratf) an ©aScogner ju füllen/' fiel ber $ube ein; „bod> ba§ ift

eine ftieintgteit."

„§ört ben ungläubigen §unbl" fagte ber ©eiftlidje; „er fdjwafct,

als fei unfere ^eilige 93rüberfd)aft wegen ber SBeine üerfäulbet,

bie wir ju trinfen bie (Srlaubnifc ljaben, propter necessitatem et

ad frigus depellendum. 3)er befdjnittene 8djuft läftert bie

l) SDte Vactliugu- straete jog ftd) quer burd) (Englanb oon ßaegeceaftet

((tieftet) übet Sunbenioic (Sonbon) nadj Gantoarabucb, (Santerbutö) unb oon bott

bis an« SReet bei $ofta (Uooer).

23*
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tjeilige Sirene, unb ©Triften fjören if)tn $u, otyne tym baä 9ftaul

ju ftopfen."

Jim ba3 ljilft nichts," Jagte ber Slnfüljrer. „Sfaa!, fpridfj,

ma3 er jaf)len fann, oljne iljn ju fcf)inben mit &aut unb &aar."

„Sin fecplmnbert fronen," fagte Ztfadt, „tonnte ber gute

Sßrior moljt @uer ©naben jaulen, olme beStjalb meniger gemädjlidj

in feinem &ird>enftuf)l ju ftfcen."

„@ed(j8lnmbert fronen/' fagte ber 2lnfüf)rer ernft; ,,icf) bin

aufrieben, Xu fjaft mol)l gefprodjen, %\aat, fed&Slmnbert tronen. —
XieS ift (guer Urteil, $err Sßrior."

„(Sin Urteil! - (Sin Urteil!" rief bie ©anbe. „Salomo

felber l)ätte fein beffereS fällen fönnen."

„Xu l)örft ben Urtf)eil8fprud>, $rior," fagte ber 9lnfü^rer.

„3f)r feib ton, meine Herren/' fagte ber $rior, „too foüte id>

fold) eine Summe Ijernefjmen! Unb wenn td) bie Slltarleudjter ju

Soroaulr. oerfaufte, fo mürbe tdj faum bie Hälfte ber (Summe

barauä löfen; unb |Q bem Smecf mirb es nötljig fein, bafj id) felber

nad) Soröaulr. gelje; i$r fönnt meine beiben Sßriefter als ©ei&eln

jurüdbefyalten."

„Xa3 mürbe nur eine fdt)rDacr)e ©icfjerfjeit fein," fagte ber ©e=

ästete; „mir motten Xic!) jurüdbeffalten, ^rior, unb fie auSfd&icfen,

um Xein fiöfegelb $u holen. ©3 fott Xir injmifdjen uiclit an

einem 93ed)er Söein unb einem ©tücf SBilbpret fehlen; unb menn

Xu bie Sägerfunft liebft
, fo follft Xu groben fefjen, mie fie Xir

in Xeiner nörblidjen ®egenb nidjjt leidet oorfommen."

„Cber, menn c3 ©udf> gefättig ift," fagte Sfaat, ber fict) bei

ben ©eäcfjteten in ©unft 511 fefcen münfdjte, „fo fann id) aud) nadf)

$ort fd)tden unb bie fecf)3fmnbert Äronen oon gemiffen (Selbem

Ijoten laffen, bie tdj in fcänben l)abe, menn mir ber efjrmürbige §err

$rior einen Sdjein barüber auäftettt."

,,©r fott itm Xir auSfietten, mie Xu if)n ^aben »ittft, Sfaaf,"

fagte ber Hauptmann; „unb Xu foüft baS Söfegelb für <Jkior

Börner unb augleid) für Xid) felber auSjaljlen."

„ftür midj felber! Mdj, tapfere Herren," fagte ber gube, „idj

bin ein armer Sflann; idf) mürbe mein Seben lang am SBettelftab

getjen müffen, mü&te td> eud) fünfjig fronen jaulen."

„Xer $rior fott barüber urteilen," oerjefctc ber §aupt=
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mann. — „2BaS fagt 3hr, ^ater dornet? ton bcr 3ube ein

gute« Söjegelb geben?"

„Ob erfcöfegelb geben fann?" antwortete ber $rior. „3ft er

nicht Sfaat oon $orf, reict) genug, bie jehn Stämme 3fraelS auS=

julöfen, bie in bie afförifche ©efangenfdjaft geführt würben? 3$
fetber habe ihn nur wenig gefefjen, bodj unfer Mermeifter unb

Sdja$meifter ^oben öiele ©efchäfte mit iljm gemacht, unb baS

©erüd)t fagt, fein §auS in $orf fei fo üoll ©olb unb Silber, bafj

eS eine Sdjanbe fei für jebeS djriftliche fianb. @S ift eine Schmach

für alte lebenben chriftlichen £>er§en, bafj man üon folgen nagenben

Gattern bie ©ingeweibe beS Staats, felbft ber ^eiligen $irche, burd)

SBucfjer unb ©rpreffungen jerfreffen läßt."

„$alt, 33ater," fagte ber 3ube, „befänftigt ©uren Born. 3<h

bitte @uer ©Erwürben ju bebenfen, bafj ich meine ©elbcr niemand

bem aufbränge. 2)och wenn ©eiftltche unb Saien, $rinj unb

tßrior,
'
Stüter unb $riefter an SfaaW X^ür Hoffen, fo borgen fie

feine $ufaten nict)t mit fo unhöflichen SluSbrücfen. $ann ^eigt

eS: „greimb Sfoal, wollt 35t unS nicht in biefer Sache gefällig

fein? SBir wollen auch «*f Xag unb Stunbe Rahlen, fo wahr

unä ©ott helfe l" — Unb „lieber Sfaaf, wenn 3h« 1* onbern

bientet, jeigt (Such als einen ftreunb in biefer «Rott)!" Unb wenn

ber Sag fommt unb ich baS Peinige forbere, ba hört man nichts

weiter als „Serbammter Sube", unb „ber ftlud) StegtoptenS über

euren Stamm" unb alles, was baS rohe unb unhöfliche SSolf gegen

arme gremblinge aufbringen fann!"

„$rior," fagte ber Hauptmann, „obgleich er 3ube ift, fo hat

er barin boch wahr gebrochen. 93ejtimme $)u baher ohne weitere

harte SluSbrücfe fein fiöfegelb, fowie er baS $eine beftimmt h<ü."

„SRiemanb als ein latro famosus — bie (Srflärung baoon

fpare ich MI ftu einer anbern Seit auf — würbe einen ajrifts

liehen Prälaten unb einen ungetauften Suben auf eine 93an! fejjen,"

fagte ber ^rior. „$odj ba 3hr Don m™ forbert, baS Söfegelb

biefeS (Slenben ju beftimmen, fo fage ich ®uch offen heraus, bafc

3h* Such felber 51t nahe treten Würbet, wolltet 3h* «inen Pfennig

unter taufenb fronen oon ihm nehmen."

„(Sin UrtheiU — Sin Urteil!" rief baS Oberhaupt ber ©e^

ächteten
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„<5in Urteil! - (Sin Urzeit!" riefen feine SBeififcer. „3)er

(Sfjrift $at feine beffere (5räief)ung gezeigt, unb t)crfät)rt gro&mütfnger

mit un§ als bet ftube."

„$er ©ott meiner S3äter tyelfe mir!" fagte ber gnbe; „mollt

%1)v ein oerarmteS ©efd)öpf ganj $u Söoben brüefen? — Sdfjon

bin icf) finberloS, unb Sftr rootlt mid) aud) nod) ber Sftittel $um

Seben berauben?"

„$)u J)aft befto weniger ju öerforgen, 3"be, wenn 2)u ftnber=

loS bift," fagte Sltomer.

„91dfj, $err," fagte %]aat, „(Suer ©efefc erlaubt (Sudjj ntd^t ju

roiffen, roie baS ftinb unfereS SöujenS mit ben ^tbern unfereS

^erjenS oermadjfen ift. — £) SRebeffa! Xodjter meiner geliebten

SRadjel! SBäre jebeS SBlatt an jenem 93aume eine Spänne unb jebe

3cct)ine mein, bie ganje 9ttaffe beS 9*eid)tljumS mürbe itfj barum

geben, ju erfahren, ob $u am Seben unb aus ben pnben beS

SRajarenerS entfommen bift!"

„$>atte Seine £ocf)ter nid^t bunfleS §aar?" fragte einer üon

ben ©eäd)teten, „unb trug fte ni^t einen ©dreier öon Raffet mit

Silber geftidt?"

i«" fagte ber alte 9ftann, jefct üor ©rregung mie früher

öor fturdfjt jitternb. „$er Segen SafobS ruf)e auf 2)ir! ßannft

$u fagen, ob fic gerettet ift?"

„Sann mar fie eS, bie ber ffolje Xempler entführte, als er

gefteru Slbcnb unfere föeitjen bureprad)," fagte ber ©eädjtete. „3«*)

ljarte fct)on meinen Sogen gefpannt, um tljm einen $feil nadfous

fctjicfen, oerfa^onte ifm aber beS 2ttäbd>en3 megen, baS idt) mit bem

$feil ju »erleben fürdjtete."

„0 wollte ©ott, Sit fyätteft gefdjoffen," entgegnete SfaaY, „unb

menn aud) ber $feil it)re SBritft burdjboljrt Ijätte! — Söeffer baS

©rab ifjrer SSäter, als baS entefjrenbe fiager beS auSfdjroetfenben

unb milben Templers, ^cfjabob! 3d)ö&ob! 2>er Unt)m meines

Kaufes ift ba^in!"

„^reunbe," fagte ber Slnfüfjrer um fidf) bliefenb, „ber alte

Storni ift nur ein 3ube, aber bennodf) rüfyrt mid) fein Kummer.
— (Bprict) aufrichtig mit unS, 3faaf, bift 2)u ganj toon ©elb ent=

bfö&t, menn $n bie taufenb fronen Söfegelb aatylft?"

3faat mürbe mieber an feine irbifc^en ©üter erinnert, unb
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bie Siebe ju tiefen ftritt aus eingewurzelter @ewol)nf)eit fcfbft mit

feiner tmterlidjen 3ärtlicl)tcit. Gr würbe blag, frömmelte nnb

fonnte nict)t leugnen, baß ifmt üieUcicfjt nodj ein fleincr Ucberfcr)uf3

bliebe.

„9hin, wir wollen fo genau nidjt mit $ir rennen/' fagte ber

91nfür)rer. „Dr)ne ©elb fannft $u eben fo gut Iwffen, Xcin ftinb

aus ben flauen Sir SBrian be 93oiS - ©uilbertS ju befreien, als

einen föniglidjen Jpirfci} mit einem $feil ot)ne Spifce ju fließen.

— 2Bir wollen 2>ict) anf baSfelbe Söfegelb fefcen wie ben $rior

Börner, ober lieber nod) nm Rimbert fronen geringer, weldje

Rimbert ftronen nict)t bie ©efeflfdjaft treffen, fonbern mein eigner

SSerlnft fein werben. 28ir werben baburdj bem fdjredlidjen s
-8er=

bredjen entgegen, einen jübtfdjen Kaufmann eben fo r)od) ju tarjren

wie einen djriftlidjen Prälaten, nnb Du r)aft nod) fünfRimbert

fronen übrig, um bamit baS Söfcgelb deiner $oct)ter ju jafjlen.

Xempler lieben ben (Stimmer filberner £r)aler fowie ben ©lan^

bunfler Stugen. — Gile, unb lafe $eine fronen oor 93oiS;©uilbertS

Oljrcn Hingen, efje eS ju fpät ift. 9Bie unfere Spione uns be=

richtet r)aben, wirft ®u ir)n im itäcr)ften
s}käceptorium feines DrbenS

finben. — &abe idt) rcdjt gefprodjen, meine munteren ftameraben?"

$ie Sanbfaffen brüeften wie gcmötjnlicr} ir)re Uebereinftimmung

mit ber 91nftd)t ifjreS ftürjrerS aus. Sfaat, üon ber fcälfte feiner

grttt$t befreit, ba er rjörte, bajj feine Sodjter lebe unb war)rfcr)ein=

lief) auSgetöft werben fönne, warf ficr) %\\ ben ftüfoen beS eblen

©cäd)tcten, berührte mit feinem 93art bie ©tiefei beSfclben, unb

fudjte ben Saum feinet grünen föocfeS ju füffen. $er Hauptmann

trat jurücf unb mad)te ftdj nidjt oljne Beiden ber JBcradfjrimg oon

ber 23erür)rung beS Snben loS.

„STCein, junt genfer, ftet) auf, 9Kann! 3dj bin ein geborner

Sadjfc unb liebe foldje orientalifcr)en Sitten nid)t, fnice oor ©ort,

unb nid)t oor einem armen Sünber, wie td) bin."

3ube," fagte ber $rior 51nmer, „fniee oor ©Ott, wie er

burdj ben Liener feines 51ltarS repräfentirt wirb, unb wer weife,

welche ©unft $u für 2)tdj unb 2>eine Xodjter SRebeffa erlangen

fannft, wenn $)u aufnötige SReue 5eigft unb ben Slltar beS rjeiltgen

Robert reiajlid) bebenfft? GS ttjitt mir leib um ba» SJiäbdjen,

beim fie $ai ein fdjöncS unb liebliches Sfatlife, id) far) fic in ben
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©djranfen Don Stföbö. SBrian be 93oi3:©uilbert ift aud) ein 2Rann,

bei bem id) toiet vermag, bebenfe $id), tote $u oerbienen toiflft,

ba& id> ein gutes SBort bei itmt einlege."

„Wdj, ad)!" jagte ber 3ube, „üon allen Seiten null man midj

berauben — td) bin als 93eute Eingegeben bem $ffi)rier, unb als

93eute bem (Sgtopter!"

„Unb toaä foöte fonft bal 2ooZ 2)etne§ üerfludjten ©efdjleajte*

fein?" antwortete ber $rior; „benn nm3 fagt bie ^eilige ©djrift:

verbum Domini projecerunt, et sapientia est nulla in eis — fie

^abeit baä SBort beä &crrn üertoorfen unb feine 2Bei3l)eit ift in

ifynen; propterea dabo mulieres eorum exteris — barum tt>itt

id) iljre SBeiber ben £5*etttbltngen geben, ba§ tjet&t im gegen=

toärtigen ^alle bem Templer; et thesauros eorum heredibus

alienis, unb iljre ©djäfce frembeu (Srben — im gegenwärtigen

$atle biefen red)tfdjaffenen Herren."

Sl'aaf fettete tief, begann bie §änbe ju ringen unb toieber in

feinen Suftanb ber Xroftlofigfeit unb SSerjtoeiflung ju »erfüllen.

2)od) baS Oberhaupt ber (Matteten führte iljn auf bie «Seite.

„93ebenfe 2)id) tüot)t, 3faaf," fagte ßoctelett, „toa§ S)u in biefer

(Had)e tfjun toillft; mein 9iatl) ift, 25u madjft $ir biefen ©eiftlidjen

jum ^reunbe. @r ift eitel unb Jjabfüdjtig; toenigfteuä brauet er

oiel (Selb ju feiner Sßerfdjtoenbung. 2)u fannft fein SBcbürfnifs

leidjt beliebigen, benn glaube uidjt, bafj idt) mid) burd) 2>eine

93etf)eurungen ber tonutl) blenben laffe. 3dj bin genauer mit bem

eifernen Saften befannt, toorin $u 2>eine ©elbfäde aufbewarft
— SBaS! tenne id) nid)t ben grofeen (stein unter bem Apfelbaum,

bet ju bem getoölbten ®emad)e unter deinem ©arten ju gorf

fül)rt?" — $er 3"be tourbe tobtenblafj. — „Stber fürchte nid)t3

öon mir/' fuijr ber ©eädjtete fort, „benn toir fennen etnanber fdmn

länger. (Srinnerft 2)u $id) ntcr)t beS tran!en fianbfaffen, ben

$eine fd)öne Xodjter 9lebeffa auä bem Werter 311 ?)orl befreite unb

tijit fo lange in deinem §aufe behielt, bi$ feine ©efunbljeit toieber

ljergeftellt toar, too 2>u il)n mit einem ©tücf ©elb entliefjeft? —
©in Söudjerer toie Tu bift, ijaft 2)u bocfj nie ©elb auf beffere

3infen gelieljeu, als jene ©ilbermünje , benn fie l)at 2)ir ljeute

fünffjunbert Kronen gerettet."

„Unb $u bift ber, ben toir $iccon ©pannbogen nannten?"
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fagte 3faal; „eS war mit immer, als müfjte id) ben ©on deiner

Stimme lernten."

,,3d) bin ©iccon Spannbogen," fagte ber Hauptmann, „unb

ÜotfSlen, unb tmbe fonft noch einen guten tarnen."

„SIber ©u irrft ©ich ^tnfic^tlidt) beS gewölbten GJemacheS, guter

©iccon. @o wahr mir ber Gimmel ^clfe, eS ift nichts barin, als

einige SBaare, bie td) ©ir gern überlaffen null, ^unbert ©llen

lincolngrüne* ©ud), um deinen beuten Wbdt barauS machen ju

laffen, unb Rimbert (Stäbe oon fpanifchem (Sichenbaumhola $u 93ogen,

unb fmnbert feibene 93ogenfehnen, runb unb feft, biefe »iß

id) ©ir fd)icfeu für deinen guten SBilleu, ehrlicher ©iccon, wenn

©u oon bem ©ewölbe fdjweigen willft, mein guter ©iccon."

,,3d) will fd)Weigen Wie ein %tfd) im SBaffer," fagte ber Q&t--

ächtete, „unb glaube mir niemals wieber, wenn kl) nicht um ©eine

©oehter aufrichtig betümmert bin. ©odj fann id) nicht Reifen, beS

©emplerS £anjen finb ju ftar! auf freiem treibe für meine 83ogen=

fchüfcen, fte würben wie Staub auSeinanber geblafen werben. §ätte

ich nur gewußt, bafj eS Sfiebelfa fei, bie er entführte, ba hätte fidt>

öietleid)t noch etwa« t^un laffen; bod) jefet mufet ©u ßift au=

wenben. ftomm, foü ict) für ©id) mit bem $rior unterhanbeln?"

„Um ©otteS Witten, ©iccon, wenn ©u fannft, hilf mir baS

ßinb meines «ufenS retten!"

„Unterbrich mich nur nicht mit ©einem unseitigenÖJeiae," fagte ber

Anführer, „ba will ich fdjonmit ihm au ©einen ©unften unterhanbeln."

©ann wenbete er fich oon bem Suben ^imueg, ber ihm wie

fein Schatten folgte.

„^rior Börner," fagte ber Hauptmann, „fomm mit mir unter

bicfen 99aum. ©te ßeute fagen, ©u liebft ben ©ein unb eines

äBeibeS £äd)eln mehr, als ©einem Orben jiemt, Jperr ^rieftet;

boch baS geht mich nichts an. 3d) t)af)t auch ö^ört, ©u liebft

gute ®oppell)unbe unb ein fchnelleS $ferb, unb ba biefe ©inge

toftbar finb, fo ha ffef* $u ötcüetcf)t auch eine SBörfe ooll ©elb nicht,

©och h ft&e ^ uie gehört, bag ©u Unterbrücfung unb ©raufamfeit

liebft. — SRun fieh, tytx ift 3faat, bereit, ©ir bie 2ßittel jum
Vergnügen unb geitoertreib in einem 93eutel mit hunbert SRarf

Silber ju geben, wenn ©u burch ©einen (Sinflujj bei bem ©empter

ihm bie Freiheit feiner ©odjter üerfcfmffen fannft."
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„3n Sicherheit unb Gtjren, wie fie mir geraubt worben i%"
jagte ber 3ube, „fonft gilt ber £anbel nia)t."

„Stifl, Sfaaf," jagte ber ©eächiete, „ober ich gebe $ein %n--

tereffe auf. — 2öa3 fagft $u ju bicfem 33orfd)lage, $rior Aömer?"

„(53 ift eine fatale «ebingung bei ber Sache," jagte ber $rior,

„benn wenn td> auf ber eiueu Seite eine gute Xfjat thue, fo gc^

flieht e3 auf ber anberu Seite jum SSort^eit eine« Suben, unb

bas ift in fo weit gegen mein ©ewiffen. $och wenn ber Sfraelit

bie ftirche bebenfen unb fo üiel ^ergeben Witt, als ber 33au unfercä

2>ormitorium§ loftet, fo miß ich e$ oor meinem ©ewiffen öerant=

Worten, ihm in biefer Angelegenheit mit feiner Sodjter beistehen."

„Auf jwanjtg 2ttarf ju bem 2>ormitortum," fagte ber ©e=

ästete — „fdjjwetg %]aat, fage td)! — ober auf ein Sßaar filberne

fieuchter für ben Altar fott e8 nicht antommen."

„Aber guter $iccon," fagte Sfaat, it)n 51t unterbrechen t>er=

fuchenb.

„©uter 3"De ~ 9uter ®fe* — 9 ll *CI ©rbenwurm!" fagte ber

Anführer, inbem er bie ©ebulb öerlor, „menn S)u fortfä^rft 3)eine

filzige $abfucf)t mit deiner Jooster Gebert unb (Sfjre in bie 2Bag=

fdjale 51t legen, beim Gimmel, fo neunte ich 2>ir atleS, was $u
in ber SBelt befifceft, felbft ben legten Sflaraoebi ab, ehe noch brei

Sage um finb!"

$er 3ube fchauberte jufammen unb fdnoieg.

„Unb meines Unterpfanb foH ich bafür ^aben?" fagte ber

$rior.

„SBenn %\aal buref) $eine SKitwirfung feine Softer mieber

erhält," fagte ber Anführer, „fo fchwöre tdt> SDir beim heiligen

Hubert, ich mifl bafür forgen, baß er 2)ir baS ©elb in gutem

Silber bejaht, ober ich mifl auf fol^e SBeife Abrechnung mit ihm

galten, baß e3 beffer für ilm märe, er hätte bie Summe awanjigs

mal befahlt."

„SSohlan benn, 3tobe," fagte Anmer, „ba ich wich Denn notty

toenbig in bie Sache mifchen muß, fo leihe mir $>eiue Schreibtafel.

2)odt) ha^ — lieber al§ baß ich wich deiner $eber bebiene, mochte

ich oierunbjmanjig Stunben faften, aber wo fofl ich ^cr ci"c

finben?"

„SBenn Sure heiligen Scrupel geftatten, (Such ber Schreibtafel
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be3 Silben au bebienen, fo null td) (Sud) bie ^cbcr oerfäaffen,"

jagte ber 2fafüf)rer. hierauf Rannte et feinen 93ogen unb hielte

nad) einer witben ©ans, bie f)od> über ifjren Äöpfen flog, al3 bie

oorberfte einer <ßf)alanjr, welche ifjren SBeg nad) ben fernen unb eim

famen (Sümpfen ton $olbernejj richtete. $er Soge! fiel, öon bem

Sßfeil burd)bof)rt, flatternb herunter.

„§ier, <ßrior," fagte ber Hauptmann, „finb fteberfpulen genug,

um alle 9Jiöncr)c oon Sortaul? auf bie nädjften fyunbert %a$xt ju

oerfeljen, wenn fie fid) nid)t aufs ©Ijromfcn Schreiben legen."

2>er $rior fefcte fidj nieber unb fdjrieb in gehöriger ^Jhtfee einen

©rief an SBrtan be 93oi3=$uilbert, ben er forgfältig öerfiegelte unb

bem Suben mit ben Sorten übergab: „3)ie§ wirb $5ein ©elettäbrief

fein ju bem ^räceptorium 511 Xempleftome, unb, wie td) glaube,

Ijödjft mafyrfdjeinlid) bie ^Befreiung deiner Sodjter bewirten, wenn

er mit Stnerbietnngen oon deiner Seite begleitet wirb, benn

glaube mir, ber gute SRitter 23ot§ * ©Hilbert gehört einer 93rüber*

fdt)aft an, bie für nidjtä audj nidjtS tl)ut."

„9hm gut, <ßrior," fagte ber ®eäd)tete, „tdj min 2)id) nidt)t

länger aufhalten, als bis $n bem Suben eine Ouittting über bie

fedj3f)unbert fronen gegeben Ijaft, worauf 3)ein Söfegelb feftgefefct

ift; id) neunte ifm als meinen 3af)lmeifter an, unb wenn id) pre,

ba§ %t)t @ud) weigert, ilmt bie (Summe wieber ju erftatten, bie

er für @u$ gejault, fo waljr mir bie ^eilige 3ungfrau gnäbig fein

wolle, td) jünbe (Sud) bie Hbtei über bem Äopfe an, unb follte i$

aud) beäfjalb jelm $al)re früher fangen muffen!"

9ftit oiel geringerer $atltgrapf)ie al3 mit ber er ben 93rief an

93oi§:©uilbert niebergefd)rieben, fefcte ber $rior bie Quittung für

Sfaaf bon $orf auf.

„Unb nun," fagte er bann, „bitte td) (Sudj um Söiebererftattung

meiner SO^aulttjicrc unb 3*lter, um bie ftreilaffung ber mid> be*

gleitenben ef)rmürbigen S3rüber, fowie um Verausgabe ber SRinge,

Juwelen unb foftbaren ftleiber, beren man mid) beraubt Ijat, ba

id) (Sud) jefct burd) mein Söfegelb aufrieben gefteHt f)abe."

„SBaS (£ure 93rüber betrifft, $err $rior," fagte SodSlet), „fo

follen fie fogleid) frei fein, e§ wäre ungeredjt, fie jnrütf3iil)alten;

aud) (Sure $ferbe unb 9Jlaultf)iere foHen (Sud) Wieber erftattet

werben, nebft fo Diel SReifegelb, bafj 3f>r $orf erreichen !önnt,
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benn eS toäre graufam, ©ud) ber Littel gut SReife 511 berauben.

— 2öa3 aber bie töinge, Sumelen, Letten unb bergleidjen betrifft,

ba müfet $f)r wtffen, bafe toir Scanner öon ^artem ©etoiffen finb,

unb einen eljrtoürbigen 9Kann tote (Sudj, ber ben eitelfetten ber

SBelt abgeftorben fein füllte, ntct)t ber ftarten $erfud)ung auSfefcen

tooöen, bie SRegel feinet Crbenä ju brechen, tnbem er 9itnge,

Letten unb anbern eiteln Xanb an fidj trägt."

„SBebentt, toaS tl)r tf)tit, ifjr $erren," fagte ber $rior, „ef)e

tljr baS (Sigentfjum ber ftirdje antaftet. $tefe Saasen gehören

inter res sacras, unb tef) toeifi nicf)t, toeldje Strafe barauS folgen

mürbe, wenn fie oon fiaien berührt werben ioHten."

„$afür toiU icf> Sorge tragen, cljrnmrbiger <ßrior," fagte ber

(Eremit öon ©opmanljurft, „benn td) toiü fie felber tragen."

„ftreunb ober ©ruber," fagte ber $rior al§ Stnttoort auf biefe

£öfung feiner Stueifel , „toenn $u totrflid) bie ^rieftermeifje

empfangen fyaft, fo bitte id) 2)idj jujufeljen, toie S)u ben 2Intfjeil,

ben $u am SBerf biefeä $age3 genommen, öor 2)etnem SSorgefefcten

üeranttoorten toitlft."

„ftreunb $rior," entgegnete bcr (Sremit, „3f)r müfct toiffen,

bafj id) ju einer fleinen Xiöcefe gehöre, »o td) mein eigener 83or=

gejefeter bin, unb mid) eben fo toenig um ben ©ifdjof öon Dort

fümmere, als um ben 916t oon Sorüaulr. unb bie gefammte ©eift=

lid&feit."

„$u bift ein Ungemeiner," fagte ber $rior, „einer öon benen,

bie ofjne innern Srieb bie 3Beil)en genommen, unb bie Seelen ber

Unglütflid)en in3 «erberben führen, bie ifjnen 9iatl) erteilen,

lapides pro pane donantes iis, inbem fie il)nen Steine ftatt 93rob

reidjen. ©in §ecfenpriefter bift $u, unb barum: exeommuni-

cabo Vos! u

„$u bift felber einem $ieb unb ßefcer äljnlidjer," fagte ber

©remit gletdjfaßä erjürnt; „idj toiU feine foldtje ©eleibigungen öor

meinen ^ßfarrfinbern einfteden, bie 3)u mir jujufügen %\d) nid)t

fdjämft, obgleich id) ein efyrtoürbiger ©ruber oon 2)ir bin. Ossa

eius perfringam, id) toerbe il)m bie fnoa^en aerfdjlagen, toie bie

SBulgata fagt."

„$oHa!" rief ber Hauptmann, „fommen bie efyrtoürbtgen

»rüber ju folgen 2Tu§brücfen? S3rid) ben ^rieben ntd>t, Eremit.
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$rior, wenn $u nidjt oollfommen $etne 9ied)nung mit bcr SBelt

abgesoffen J>aft, fo reije bcn (Eremiten nidjt weiter. ©remit, lafj

ben efjrwürbigen Steter in ^rieben gießen, ba er fi$ auggelöft l)at."

$ie ©eädjteten trennten bie erzürnten Sßriefter, welcf>e fort=

wäljrenb ifjre Stimmen erhoben unb in fdjledjtem Satein anf ein--

anber fdjimpften, Weltes ber $rior gelänfiger nnb ber (Sremit mit

größerer £cftigfeit fprad). ©nblidj fa&te ftdj ber $rior fo weit,

ba& er etnfalj, er beeinträchtige feine SBürbe, wenn er mit einem

folgen #ecfenprtefter unb Kaplan oon ©eöcf)teten jante. ®r ritt

mit feinen Begleitern fort, mit m'el geringerem *ßomp unb in biel

meljr apoftolifdjer Seife Ijinfidjtlid) beS weltlichen ©djutucfcS, als

er gefommen war.

3um ©d)luf$ mufcte ber Qube für ba§ Söfegelb ©id)erf)eit

Ieiften, weldjeS er für ben ^rior jaulen wollte, fowie für fein

eigenes. @r fteHte baljer einen mit feinem Siegelring unterftegeUeu

2Bed)feI auf einen ©ruber feines ©tammeS ju $or! au$, worin er

biefen aufforberte, bem Ueberbringer bie ©umme oon elftyunbert

Äronen auSaujaljlen unb gewiffe näfjer bezeichnete SBaaren an3=

juliefern.

„Sttein ©ruber ©djewa," fagte er mit einem tiefen ©eufjer,

„hat ben ©djlüffel ju meinem SBaarenlager."

„Unb ju bem gewölbten ©emache," Pfterte SodSlen.

„Wein, nein — baS möge ber $>immel oerpten!" fagte Sfaaf;

„ocrflucht fei bie ©tunbe, wo ein anberer mit biefem ©eheimmfe

befannt würbe!"

„93ei mir ift e8 fieser/' fagte ber ©echtere, „wenn auf biefeS

931att bie barin benannte ©umme ausgezahlt wirb. — Slber was

haft $u oor, Sfaaf? SBift $u tobt? »ift 2>u oon ©innen? $aft

35u wegen ber 93e$af)lung oon elfhunbert fronen deiner Softer

©efatjr oergeffen?"

$er 3ube fprang wieber auf. „Wein, $>iccon, nein, nein —
id) will fogleid) abreifen. Sebe wohl, S5u, ben id> nid>t gut nennen

fann unb nidjt böfe nennen will unb barf."

@f>e ber 3ube fid) entfernte, gab \f)m ber Anführer ber ©e=

ästeten ben 9latt) auf ben 28eg: ,,©ei freigebig in deinen $ner=

bietungen, %\aal, unb fdjone Seine ©örfe nict)t jur Rettung Seiner

Xoa^ter. ©laube mir, baS ©elb, welkes $u in tt>rer ©ad)e fparft,
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Wirb $ir füäter fo üiel Gual üerurfadjen, alö würbe e3 gefcr}mol$en

in deinen §alS gegoffen."

Sfaaf ftimmte mit einem 6eufeer ein unb trat feine Steife an,

begleitet üon smei rüftigen SBaibmännern, bie feine ftührer unb

jugleid) feine 23efd)üfcer fein füllten.

$er fdjwarje bitter, welcher mit ntcr)t geringem Sntereffe ben

üerfd)iebenen Vorgängen jugefehen i)atte, nahm jefct ebenfalls üon

bem Geächteten 2tb)d)ieb; er tonnte nidjt umhin, fein (Srftaunen

auäjufprechen, bafj er fo üiel bürgerliche Orbnung unter Seuten

gefunben %aU, bie üon bem gewöhnlichen (Schufce unb (Sinflufi ber

©efefce auägefchloffen mären.

„©ute ftrüdjte, $err Dritter , machen auch jutocilen auf üer=

tümmerten Räumen," fagte ber Geächtete, „unb fglimme Reiten

bringen nicht immer anSfcr)lie6ltcr) Sdjlimme3 ^erüor. Unter benen,

bie in biefen gefefclofen guftanb üerfefct finb, gibt e3 gemtjj üiele,

welche bie ^reifyeit beSfelben mit einiger Sftäfjigung ju gebrauchen

münfdtjen, unb einige, meiere bebauern, bafj fie überhaupt ju biefem

§anbwerf genötigt finb."

„Unb mit einem üon biefen rebe id) üermutljlidj?" fagte ber

bitter.

„§err bitter/' fagte ber £anbflüd)tige, „ein jeber t)at fein

Geheimnifc. 3hr mögt (Such (Suer Urthetl über mich bilben, unb

id) faun meine Vermutungen über (Sudt) Ijegen, ohne bafc unfere

Pfeile ba§ Biel treffen, auf baS fie abgesoffen finb. 3)oaj ba id)

nicht bitte, in (Suer ©eljeimnifc eingeweiht ju werben, fo feib nidjt

ungehalten, wenn ich auch Da& nieinige für mtdj behalte."

,,3dt) bitte um Verleihung, maefereä SSolfähauüt," fagte ber

JHitter, „(Suer $abel ift geregt. Slber üieHetd)t fet)en mir unS

füäter mit weniger &eimlid)leit üon beiben ©eiten wieber. — 3n=

jwifchen fdjeiben wir als greunbe, nidt)t wahr?"

„§icr ift meine $anb barauf," fagte fiocfäleü, „unb ich nenne

fie bie §anb eines echten SnglänberS, wenn er auch für jefct ein

333olföf)aupt ift."

„$ier ift bie meine bagegen," fagte ber 9iitter, „unb ich h^te

fie geehrt burch ben 3)rud ber (Surigen. 2>enn wer ®ute8 thut,

ba er boch bie unbefdjräntte 2Racr)t hat, 93öfe8 ju thun, üerbient

ßob, nicht blofe für baä ©ute, ba3 er thut, fonbern auch für ba«
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99öfe, baä er unterlägt. God be vith eöv, dyrstig (tapferes)

vearges 1
) heäfod!"

So trennten fidj bte beibeu macfern ftameraben. 3)er bitter

r»om geffelfdjlofc beftteg fein ftarfeS Sct)Iadt)tro6 unb fprengte burdj

beu 2öalb baüon.

1) Unter ben StngeUacbjen war bte Lebensart: vearges heäfod ober vulfe«

heäfod für exlex, oerbannt, im Schwange.

$a babeu alle Scanner geweint nnb nidjt geladjt,

5118 ©ametyn itjr $crr pm SßolfSbauot warb gcinaefit,

b. b. oerbannt würbe, 3. Sbaucer, Tale of Gamelyn 1376—77.
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Stalltet XXXIV.

ßönig ftobann. §öt, mein ^teunb,

(St ift 'nc rechte ©djlang* in meinem «Beg,

Unb wo mein ftufj nur ttgenb niebetttitt,

$a liegt et bot mit: Du oetftebjt mid) bodj?

Äönig dofjann.

(©totc'itöe Sb,arefpearc ?lu8gabe. ©b. I, ©. 55.)

I

länjenbe fteftltchleitcn fanben im ©chloffe 51t ©ort

ftatt, wohin ber $rinj Sofjann alle jene ©bleu, $rä=

laten unb Anführer eingelaben hotte, buref) bereu

33ciftanb er feine ehrgeizigen Sßläne auf feines 93ru=

berS Zfyxon auszuführen ^offte. SBalbcmar ^tfcurfe,

ein geicntcfter unb ftuger Wgent, war insgeheim unter ihnen

bcfd)iiftigt unb toerfudjte eS, ihnen allen ben 8Rttf$ einju=

ftöjjeu, ber nöt^ig mar, um mit einer offenen ©rflärung

® feiner 9lbfidjt herauäjurücfen. 2>aS Unternehmen mürbew jeboer) burdj bie Slbwefenheit mehr als eines wichtigen 2ftit=

* gliebeS ber SSerbinbung oerjögert. 25er unbeugfame unb

fülme, obgleich rohe 3Kuth ftront be 93oeufS, ber lebhafte unb

oerwegene UnternehmungSgeift be SBracöS, bie ©charfficht, friegc=

rifct)c Erfahrung unb berühmte Sapferteit 93rian be S3oiS:©utl=

bertS waren für ben @rfolg ber 93erfd)Wönmg oon Söichtigtctt.

Johann unb fein 9?atf>geber öerfluchten insgeheim ihre unnötige

9lbwefeuf)eit, wagten aber nicht, etmaS ohne fie öor$unehmen.

2>er 3ube Sfaal fchien auch öerfchwuuben ju fein, unb mit ihm

bie Hoffnung auf gewiffe ©elbfummen, welche bie &ilfSgelber

ausmachten, über bie $rin$ Johann mit jenem Sfraeliten unb

feinen SBrübem einig geworben mar. tiefer SluSfaU lieg bei fo

!ritifchen SSerhältniffen gefährliche folgen erwarten.
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91m borgen nach bem %aU toon Xorquilftone begann fich ein

unbeftimmteä ©erüdjt in ber ©tabt $ort ju oerbreiten, baf$ be SBracü

nnb 93ot§;©uiIbert nebft ihrem SSetbünbeten ftront be 93oeuf ge*

fangen genommen ober erfragen mären, SBalbemar überbrachte

bem grinsen Johann biefeS ®erüdjt unb fefcte htnju, er fürchte

nm fo mehr, bog fich baSfelbe betätigen werbe, alä fie mit gerim

gern befolge autogen feien, nm ben Saufen Sebric nnb feine

Begleitung ju überfallen. 3u einer anbern Seit mürbe ber $rinj

biefe ©ewaltthat als einen guten ©djerj betrautet ^aben, jefet, ba

bie Ausführung feiner $läne baburch gefjinbert unb oereitelt wnrbe,

lieg er fich ^eftig gegen bie Später aus, unb fprad) oon gebrochenen

©efefcen unb oon eingriffen in bie öffentliche Orbnung unb baS

^riüateigenthum in einem $one, ber für ben Äonig Sttfreb ge=

pafc hätte.

„$iefe gefefclofen Räuber!" fagte er, „bin ich crf* Äönig öon

(Snglanb, bann laffe ich fou*)e Uebelthäter über ben 3uÖ^röcfen
ihrer eigenen ©djlöffer aufhängen."

„$lber um $önig unb $err oon (Snglanb ju werben," fagte

ber SHathgeber falt, „tft es nicht nur nöthtg, bafj ®ure ©oheit bie

Uebettfjaten folcher gefefclofen Räuber bulbet, fonbern bafc 3hr

ihnen auch, trojj SureS löblichen (SiferS für bie Aufrechthaltung

ber ©efefce, melche jene ju oerlefcen gemöhnt finb, ooflen ©djutj

angebeihen laffet. (53 würbe un$ eine hö&fth* $Mfe fein, wenn bie

ungefchliffenen ©acfjfen wirtlich bie gugbrücfen ihrer SehnSgüter

in ©algen oermanbelt hätten. $er ffifyte ßebric fchien ganj bar--

nach angethan, als fönnte ihm foldj ein (5Jeban!e in ben ©inn

fommen. @urc Roheit wirb gewifj auch einfehen, bafe e3 gefährlich

ift, ohne ftront be 99oeuf, be S3racö unb ben Sempier etwas $u

unternehmen, unb bod) finb wir fchon ju weit gegangen, um mit

Sicherheit miebcr umfehren ju fömten."

$er $rinj fchtug fich au« Ungebulb üor bie ©tirn unb fdt>ritt

bann im 8»"™« ™f U"D ab -

„$ie ©dürfen," fagte er, „bie elenben SBerrätljer! SJcid) gu

oerlaffen in biefer Bebrängnifj."

,,©agt lieber, bie unbefonnenen Ouerföpfe, bie mit Sfftnber*

fpielen fich crgöjjen Wollten, Wo ein foldjeS ©efchäft ju üofl-<

bringen war."

©alter ©cott* Fontane. H 24

•
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„21ber toaS ift jefct tytm?" fragte ber «ßrinj, unb blieb

t)ot SBalbemar fielen.

„3$ weifj nid)t, waS getrau »erben tonnte," berfefcte ber

9?atr), „aufjer wo^u id^ bereits 93efel)l gegeben f)abe. 3$ *a™
r)ier)er, biefen unangenehmen Vorfall mit @urer $of)eit 51t beflagen,

bis \$ nidjt öorljer mein 2Höglid)fteS t>erfud)t l)atte, ifjn unfd)äbltd>

jn machen."

„$u bift bod) immer mein gnter (Sngel, SBalbemar, $u wirft

als mein SRatljgeber meine Regierung berühmt machen/' fagte ber

^rinj. „SBeldje SSortetymngen t)aft $u alfo getroffen?"

,,3d) ljabe bem £ubmig 3öinfelbranb, be SBractjS Lieutenant,

befohlen, $u ^ferbe blafen ju laffen, baS S3anner ju entfalten unb

fdjnefl nadj ^ont be 93oeufS ©cfjloffe $u eilen, um womoglidj nod)

etwas jur 9?ettung unferer ftreunbe $u tfmn."

$rin$ ^o^annS ©efidjt mürbe rotl) wie baS eines belogenen

ÄinbeS, meines eine bermeinte ©eleibigung erfahren l)at.

„93ei ©otteS 9Intli&!" fagte er, „Xu Ijaft öiel auf $idj ge--

nommen, SBalbemar Sifeurfe, unb es mar fef)r amnafjenb, bog $u
of)ne unfern auSbrütflidjen 93efeljt bie Xrompete blafen ober baS

«anner entfalten liefceft in einer ©tabt, mo mir felber gegenwärtig

waren."

„Set) bitte (Sure ©ot>eit um SSerjetlnmg," fagte ftifcurfe, innere

Hdt> bie tt)6ricr)tc (Sitelfeit feines «ßatronS oerwünfdjenb, „bod) ba

bie 3eit brängte unb felbft bie einer SRinute unljeilbringenb fein

tonnte, l)ielt id) eS für baS 93cfie, in einer für (Surer §of>eit Sn=

tereffe fo mistigen ©adje bie «erantwortlidjfeit auf midj ju nehmen."

„@S fei $ir berjiefjen, Si^urfe/' fagte ber $rins ernft; „$eine

Slbftdjt mad)t $eine ooreilige 9?afd$eit mieber gut. $>ocf>, mer ift

ba? Söeim ßrcua, be SBract) felber! — Unb in feltfamem Wufeuge

erfdjeint er bor unS."

GS mar in ber $f)at be 93racty, blutig bom Spornen beS

^fcrbeS unb feuerrot^ oom fdjnetlen föitt. ©eine SRüftnng trug

nod) alle $tifyn beS fürjlidj beftanbenen Kampfes, fie war an

mandjen ©teilen jerbrodjen unb mit Sölut beflecft, unb er felber

tion unten bis oben mit Äotf) unb Qtaub beberft. @r nafjm feinen

Jpelm ab, fefote iljn auf ben Xifcf) unb ftanb einen 9(ugenblt<f ba,

als müffe er ftdt) erft faffen, etye er feine SRadjridjt mitteilte.
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„$e SBracü," fagte «ßrinj Sodann, „wa3 bebeutet bte«? föebe,

id) bejcfjwöre 2)ich! $aben fid) bie Saufen empört?"

„SRebe, be «racu," fagte ftifcurfe faft in bemfelben SCugenblirf

wie fein §err, „$u pfTegteft ein Sttamtju fein. 2Bo ift ber Sempier?

3So ift ftront be SBoeuf?"

„$er Xempler Ijat fich geflüchtet/' fagte be S3racti, „unb

$ront be 93oeuf werbet 3§* nimmer wieberfeljen. @r l)at ein

heifjeS ®rab gefunben unter ben brennenben 93alfen feines ©äjloffeS,

unb ich allein bin eutfommen, um e3 @uch mitjutheilen."

„(Sine erfältenbe SRadjridjt für unS," fagte SBalbemar, „ob*

gleich $u öon treuer unb flammen rebeft."

„$a3 ©chlimmfte ift noch nicht gefagt," antwortete be 93ract),

inbem er fidj bem ^rinjen näherte unb in (eifern, aber nadjbrücf=

iichem $one fagte: „föidjarb ift in (Sngtanb, ich ha&e i^n gefehen

unb mit ihm gefprodjen."

^rinj Johann mürbe blafj, fdjwanfte unb hielt fid) an ber

Sehne feines ©tuf)le3, gleich einem SRanne, beffen SBruft foebeu üon

einem Pfeile burchboljrt roirb.

„$)u rafeft, be 93racö," fagte Si&urfe, „eS fann nicht fein."

„©3 ift fo wahr. Wie bie Sattheit felber," fagte be 93racn;

,,tdj war fein Gefangener unb ha&e mit ihm gerebet."

„9Rit föicharb ^lantagenet, fagft %uV fuhr ftifcurfe fort.

„mt föidjarb *ßlantageuet," oerfefcte be 93ractt, „mit SRidjarb

«öwentjerj, mit 9^ict>arb oon (Snglanb."

„Unb 3?u warft fein befangener?" fagte $ifcurfe, „er fteht

alfo an ber ©pifce einer 9Kacht?"

„Wein, nur wenige ©eädjtete waren um ihn, unb biefen ift

feine $er)on unbefannt %d) ^örte ihn fagen, er wolle fie üer=

laffen. @r oereinigte fidt> nur mit ihnen, um beim ©türm auf

Xorquilftone $u helfen."

/,3a/' fagte gifrurfe, „baS ift in ber Stjat 9iicr)arbS SSScife;

ein wahrer irrenber bitter ift er, geht auf wilbe Abenteuer aus,

oerläftt fiaj auf bie ©tärfe feines SlrmcS, gleich einem Sir ©utt

ober ©ir SöeoiS, Wätjreub bie wichtigen Angelegenheiten beS 9ieid)e8

fchlummern unb feine eigene Sicherheit gefäf>rbet ift. — 2BaS be=

abfichtigft $u ju thun, be 93racb?"

»3^? — 3^ bot sJiid)arb ben S)ienft meiner ^reicompagnie

24*
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an, bod) naf)tn er mein Anerbieten nidjt an; \ä) Witt fte nad) $ufl

fähren, an $orb flehen nnb mid) nadj f^Ianbcrn cinfd)iffen; bei

biefen unruhigen Seiten finbet ein tätiget 9flann immer 93ef<^äf=

tigung. Unb 2)u, SBalbemar, mißft $u fianae unb ©djtlb er=

greifen, $eine ^olitil an ben Sßagel Rängen, mit mir gießen unb

baS ©djttffal feilen, toeIcr)eS ©Ott unS fenbet?"

,,3d) bin au alt, 2ftorifc, unb fjabe eine Sodjter," antwortete

SBalbemar.

,,©ib fie mir, Styurfe, id) werbe fte erhalten, wie tljrem

6tanbe gekernt, mit $Üfe meiuer iianje unb meiner (Steigbügel,"

fngte be 33racti.

„Sßetn, nein!" antwortete ^i^urfe; ,,id) miß meine 3"^«^*
jum §etligtljume au ©t. $eter nehmen. — 3)er @r§bifcr)of ift mein

gefdjworner trüber." 1

)

Söäljrenb biefer Unterrebung war $rina Soljamt nadj unb

nad) au§ ber Betäubung erwacht, in bie er burd) biefe unerwartete

SRadjritfit oerfefct worben War, unb ljatte aufmerffam angehört, waS

bie beiben gejagt fyattin. ,,©ie fallen Oon mir ab/' fagte er ju fidt>

jelber, „fie galten ntdjt fefter an mir, als ein üerweltteS SBlatt am
Slft, wenn ber SSinb weljt!.— $öüe unb Seufel! tann id) benn

nid)t felber einen Ausweg erfinnen, wenn biefe (Sienben mid) Oer-

laffen?" (£r fdjwieg, unb eS lag ein «uSbrudf teuflifdjer fieibem

fct)aft in bem erawungenen Saasen, mit bem er enblid) il)r ©ejorätf)

unterbradf).

„§a, l)a, Im! meine guten Herren, bei ber listen 6tirn ber

Ijciligen Jungfrau, idj r)aüc eud) für weife SWänner, für tülme ge=

wifcte Männer; bodEj il)r werft föeidjtfjum, (Sfjre, Vergnügen unb

alle«, was unfer ebleS (Spiel eud& oer^iefs, in bem Augenbticf oon

eud), wo e« burdf) einen füljnen SSurf Ijätte gewonnen werben

fönnen I"

„3dj oerftelje @uct) nidjt," fagte be S3ra.cn. „©obalb 9«cf)arbS

Dtüdfeljr befaunt wirb, ftef)t er audfj an ber <Spi^e einer Armee,

unb alles ift bann mit uns öorüber. $dj ratf)e (Sud), 9ttnIorb,

l) ©efätoorne ober Slutorüber toerben im 9Jiittelalter oft ettoaimt. Swei
öreunbc gofien in einen S9e#er mit ©ein einige Kröpfen oon iljrem ©litte unb
tränten ba$ (SJemiid) gcmcinfcfjaftlidj aufi, maS it)tien bie tRed&te unb «ßffidjten leib-

licher »ruber gab. ©. «Raa^nange germanifdjer ©ttjtbe oon ». fffdjiidjmift.
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entmcber nadj ftranfreidj 51t entfliegen, ober bei ber Königin Butter

©d)u$ ju fudjen."

„3$ fud)e feine <Sic^er^eit für mid)," fagte $rin$ ftoljanii,

„bie xd) burdj ein SBort an meinen ©ruber erlangen tönnte.

$od) obgleich $ljr, be ©ractt, unb %\)x, SBalbemar ^i^nrfe, fo

bereit feib, mid^ ju öerlaffen, fo foQte e3 mid) nidjt getabe freuen,

eure Äöpfe brtiben überm (£lifforb=£l)or aufgeftecft $u feljen.

GHaubft $u, SBalbemar, bafj ber ränieootte ©rjbif^of $>id) nidjt

oon ben Stufen be§ SlltarS felbft mürbe fortfliegen laffen, fönnte

er babnrd) oon ftönig fötdjarb SSerjei^ung erhalten? Unb oer^

giffeft $u, be Sracö, bafe Robert (Sftoteüille jnufdjen $5tr unb

$utt liegt, mit all feinen Xrujjpen, unb bafc ber ©raf oon (Sffer.

fein ©efolge jufammenaie^t? SBenn mir ©runb Ratten, biefe

StuSfjebungen felbft bor 9iidjarb3 mdk\)x ju fürchten, glaubft $u
benn, ba& jefct nod) ein Smeifel fein fann, meiere Partei ifjre S(n=

füljrer ergreifen merben? ©laube mir, ©ftoteöitle allein ift ftart

genug, $etne ganje greicompagnie in ben &umber ju treiben."

— SBalbemar ^ifcurfe unb be SBractt fa^en einanber betroffen an.

— „@§ gibt nur einen SBeg jur ©idjertjeit," fufjr ber ^Srinj fort,

inbem feine ©tim fo finfter mürbe mie bie SWadjt, „biefer ©egen-

ftanb tmfered ©d)retfen§ reift allein — man mufe iljm auflauern."

„Stur id) nidjt," fagte be SBract) Saftig; „tdj mar fein ©efangener,

unb er tjat mid) freigelaffen. $eine fteber an feinem $elmbufdj

miß icf) oerlefcen."

„2Ber fpradfj baoon, t^tt ju öerlefcen?" fagte $riuj 3o^ann

mit boshaftem Sadjen; „ber ©dmrfe mirb nädjftcnS nodj fageu,

idj fjabe gemeint, er fotle tfjn erfdjlagen! — SRein — ein ©efäng-

nifj märe beffer; unb ob e8 in Britannien ober in Defierretdj ift,

waS tfjut ba3? — $>ie ©adjen toerben fteljen mie fie maren, ald

mir unfer Unternehmen begannen; e§ mar auf bie Hoffnung ge=

grünbet, bafe 9lid)arb in 25eutfd)lanb gefangen bleiben merbe, unfer

Ofjeim Robert lebte unb ftarb in bem ©d)toffe Garbiffe."

,,^a, aber Suer $ater $einrtdj," fagte Söalbemar, „fafe oiel

fefter auf feinem Sfjrone, als (Sure §ol)eit e3 je- tonn. $dj fage,

ba§ befte ©efängnife ift ba$, meldjeS ber Sobtengräber madjt —
fein Oefängmfj fommt einem Äirdjengemölbe gleidj! $d) fjabe ba§

^einige gefaßt."
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„©efängnijj ober ©rab," jagte be SBract), „ic§ fjabe mit be

ganzen ©adje niajtä ju tfmn."

„©dmrfe!" jagte ^Jrina $of)amt, „Tu millft bod) nid)t unfer

©efjeimnijj öerratfjen?"

„3d> üerriett) nodj nie ein ©e^eimnife/' jagte be 93racü ftol$,

„audj mu| ber 9?ame ©djurfe md)t mit bem meinigen oereint

»erben !"

„©tili, $err 9Utter!" jagte Söalbemar; „unb 3Ijr, mein guter

§err, oerjeüjt bie 93cbcn!Iict)feiten beS tapferen be SBracö; id) f)offe,

id& merbe jie balb entfernen."

„TaS ger)t über eure SBerebtjamfett, %\%VLx\t," oerfefcte ber

Siitter.

„(5i, guter ©ir 9ftori&," öerjefcte ber ränfeootle «ßolititer, „fa^re

liiert jurücf gleid) einem erjdjrecften $ferbe, offne ben ©egenftanb

deines ©djretfenS anjuje^en. — Tiefer 9?id)arb, oor einem Tage

nod) märe e3 Tein Iebijaftefter SBunfö gemefen, tf)m 9Kann gegen

Sttann in ben SReifjen ber ©cr)Iact)t ju begegnen, imnbertmal t)abe

idt) Tief) biejen SBunfcr) auSjpredjen Ijören."

faßte be SBractt, „bod) ba3 mar, nrie Tu fagft, 9Kann

gegen 9Kann in ben 9tetf>en ber <Bct)Iact)t ! Tu prteft aber nie,

bafj id) ben ©ebanten anbeutete, ilm allein in einem SBalbe an=

greijen ju motten."

„Tu bijt lein guter Stüter, roenn Tu Tidt) baoor fdjeuft,"

jagte SBalbemar. „3Bar e§ in ber ©d)ladt)t, mo Sancelot be Sac

unb Triftan Ühtfym erworben? Ober gejd^a^ e3 nicfjt üielmet)r

baburd), bafj jie riejenljafte bitter im ©Ratten tiefer unb unbe=

!aunter Söälber befämpften?"

„3a, aber id) oerfid)ere @udt)," jagte be 93racö, „bafj meber

Triftan nodt) Sancelot e8 mit SRidjarb <ßlantagenet 3ttann gegen

9ftann ffätten aufnehmen fönnen, uub midt) büntt, e$ mar nidjt it)re

©etuof)nf)eit, bafj mehrere eiuen einaelnen anfielen."

„Tu bift toll, be S3racö, melcfjen S8orjcf)lag machen mir Tir

beuu, Tir, bem gebuugenen Hauptmann einer ^reicompagnie,

beren ©dt)n>erter jum Tienfte be3 ^rinjen 3of)ann beftimmt finb?

SBir beuten Tir unjern fjfeinb an, unb bann befinnft Tu Tid) nodt),

obgleia) baS ©lücf Teine« Patron«, ba8 Teiner ftameraben, Tein

eigene«, unb Seben unb @l)re oon uns allen auf bem ©piele ftefjt!"
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//3d) f fl9e $>tr," oerfefjte be 93racö finfter, „bafj er mir baS

fieben fdjentte. ^rreilic^ fd)icfte er mid) t»on fidj unb Dertoeigerte

meine $>ulbigung — bennod) nrifl id) meine $anb nidjt gegen tyn

ergeben."

„$)aS brauet eS uidjt. — 6dnde Subroig SSintelbranb unb

einige anmutig dou deinen beuten fyer."

„§f)T Ijabt felber ©gurten genug/' fagte be SBracu, „feiner

Don meinen Sieuten foH fidf) rühren $u foldt) einem Auftrag."

Jöift $n fo tüiberfefclid), be BracD?" jagte ^rinj 3ot>ann,

„unb millft 3)u mid) oerlaffen nadf) fo Dielen Betreuerungen beS

(SiferS in meinem 2)ienfte?"

„$aS meine id) nid)t," fagte be SBracty; ,,id) miß in allem

bei (Sudj aushalten, tt>aS einem 9titter jiemt, fei eS im ftelbc,

ober im Sager; t>oä) bergleid&en mörberijdjc Unfälle gehören nidjt

$u meinem $ienft."

„Äomm f)ierf)er, SBalbemar," jagte $rinj 3ol)ann, „id> bin

ein unglücflieber Surft. «Wein Bater, ber ftönig fceinrid), ljatte

treue Siener, er burfte nur jagen, bafe er öon einem aufrüf)rerifd>en

s$riefter geplagt merbe, unb baS Blut beS XfjomaS a Werfet, jo

Ijeilig er mar, beflecftc bie Stufen feines eigenen SUtarS. — £racü,

. aJcorüide, Brito waren getreue unb füfme Untertanen, bereu ©eift

unb tarnen erlogen finb,
1

) unb obgleich Oieginalb ftifcurfe einen

(Sofjn Ijinterlaffen t)at, jo ift er bod) bon feines BaterS Xreue unb

mxtf) abgefallen."

„Gr ift Don feinem Don beiben abgefallen/' fagte SBalbemar

^rifcurfe, „unb ba eS nidjt anberS fein fann, fo will id) biefeS ge;

fäljrlidje Unternehmen leiten. Steuer ertaufte mein Bater baS Sob

eines eifrigen ftreunbeS; wnb bodf) mar ber BemeiS feiner $reue,

ben er ^einrict) gab, Diel geringer als ber, ben id) gtt geben im

Begriff bin; benn lieber möchte id) einen ganjen Äalenber Doli Don

ipeiligen angreifen, als meine Sanje gegen Oiidfwrb SJötuenfjerj etn=

legen. — 2>e Bracö, Dir mufj id) cS überlaffen, bie Unentfdjlof--

fenen bei gutem 9Rutl) jn erhalten, unb bie Sjkrfon beS ^rinjen

Sodann ju fdnifcen. SBenn $u foldje Watyify ertyältft, toie id>

l) Weflinolb öifeurje, SBifliam bc Sracb, $ug,o be SHottiUIe unb Wi^atb

»rtto, Cbltnfle am fcofe fccinrid)* II., ermorbeten am 29. $ec. 1170 ben (Srjbtfdiof
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nicht jweiflc Xir fenben $u tonnen, fo fann unfer Unternehmen

fein ungemiffeS Stnfe^en mehr haben. — $age," fagte er, „eile in

meine aBofmung unb fage meinem SBaffcnwart, er fotle bort in

SBereitfcfmft f*™; w«D Ia6 Stephan SBetheral, ©roab Xf)ore«bö

unb bie brei Sanjen oon ©pUtnghom augenblttfltct) ju mir fommen,

fomie auch ben (Spion §ugo Karbon. — Siebt wohl, mein $rinj,

bi3 auf beffere Beiten." SJlit biefen Söorten »erliefe er ba3 Bimmer.

„(£r ger)t, meinen ©ruber gefangen jn nehmen, mit einer

©leichgülttgfeit, al3 hobelte e3 fidt) nur um bie Freiheit eineä

fädjftfchen ftreifaffen," fagte $rinj ^o^ann ju be SBract). „3ch hoffe,

er wirb unfere SBefct)Ie beobachten unb bie ^erfon unfereS feuern

Oticfjarb mit attem fajulbigen SRefpect behanbeln."

35e 39racü antwortete nur mit einem Säbeln.

„SBei ber fjeiligen Sungftau," fagte Johann, „unfere 93efef)le

waren feljr beftimmt — üielteidjt ^aft 25u fte nidjt gehört, ba mir

in ber fjenfteroertiefung ftanben. @ef)r ftar unb beftimmt mar

unfer 93efeljl, bafj für föicharbä Sicherheit geforgt werben folle,

unb Söalbemar mag feinen ®opf in Sicht nehmen, wenn er ihn

übcrfchreitet
!

"

„(53 wäre wohl beffer, ich ginge in feine SBofmung unb machte

ihn üoüfommen mit (Surer Roheit SBiüen befannt/' fagte beSBract);

„bemt ba mir bieä gänzlich entging, mag SBalbemar e3 auch nicht

gehört haben."

„9km, nein," fagte $rinj Johann ungebulbig, „ich öerfidjere

$ir, er hörte alles, unb überbieS tyabt ich anbere 93efchäftigung

für $idj. 9flori&, fomm fyetyt, ich toiU mid) auf $eine Schulter

frühen."

3n biefer nertrauten Haltung gingen fie burch bie #aUe, unb

*rin5 3or)ann fpract) mit ber größten Sertraulichfeit weiter: „2Ba3

benfft 2)u öon biefem SBalbemar gifcurfe, mein lieber be SBracn?

— @r hofft unfer Rangier $u werben, ©ewig werben wir unä

bebenten, ehe wir ein fo hoheä 2lmt einem Spanne geben, welcher

beutüch jeigt, Wie wenig er unfere ftamilie beref>rt, inbem er fo be*

reitwillig auf biefeä Unternehmen gegen ätidjarb eingeht. $u glaubft

gcwifj, bafj $u etwas öon unferer Achtung eingebüßt l^aft, weil

%ü fo fühn biefe unangenehme Aufgabe ablehnteft. — 0Mn, Httorifc,

id) ehre $id) öielmehr wegen deiner tugenbhaften Stanbhaftigfeit.
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@S gibt $tnge, »eiche notljtoenbig gefdjehen muffen, ofjne bafj nur

ben$l)äter bcrfelbeu lieben ober ehren; unb eS gibt $ertoeigerungen

unfereS 2)ienfieS, bie üielmehr bie, meldje unfere ftorberung ttict)t

erfüllen, in unterer Sichtung fteigen machen. $te Gefangennahme

meinet 93ruberS üerleiht feinen fo großen 2lnfpruch auf baS h°hc

9lmt beS ®an$lerS, als Xetne ritterliche unb mutige ^Steigerung

auf ben Stab beS @rofemarfcf)allS. Sebenfe bteS, be 93racö, unb

geh an $ein ©cfdjäft."

„(SIenber Sörann!" murmelte be 23ract), als er ben grinsen

»erlieg; „mer fidt) auf 5)idt> berläfct, ift übel beraten. 2Ber $>ein

©emiffen in Eerroahrung l)otf tommt toahrfjaftig mit Ictct)ter 9Mhe
baoon. &ber ©rofjmarfchaH oon dnglanb!" fagte er, inbem er

feinen $rm auSftrecfte, als wollte er ben SlmtSftab ergreifen, unb

mit ftolaerem @ct)rttt burd) baS SSoraimmer ging, „baS ift in ber

$f>at ein $rei3, um ben $u fptelen eS fid) fcf>on ber 3Jlüt)e toer=

lohnt!"

Sobalb be S3racö baS 3tmmer oerlaffen trotte, rief <ßrinj

Sohann einen öon feinem ©efolge au fidj.

„(Sagt §ugo SBarbon, er foll $u uns fommen, fobalb er mit

SBalbemar ^ijjurfe gefprodjen hat."

$er Spion trat nach furjer Qtit ein, tDäfyxenb melcher 3ohanu

mit unfidjeren Schritten burch baS S^wer Ö^wg.

„93arbon," fagte er, „was »erlangte SBalbemar oon $ir?"

„3mei entfchloffene SKänncr, mohlbefannt mit ben nörblidjen

SSilbuiffen, unb gefchieft, bie ©puren oon Sttann unb föofc aufju«

finben."

„Unb t)aft $u ihm bamit ausgeholfen?"

„SBenn nicht, möge (Sure Roheit mir nimmer toieber trauen,"

antmortete ber Spion. ,,$er eine ift oon &e£amfhire; er ift ge-

»öhnt, bie Zauber oon Xtjnebale unb Xeoiotbale aufjufpüren toie •

ein Schwei&h»nb ein angetroffenes SBilb. $er anbere flammt

aus $orffhire — unb hat manch liebeS 2ttal ben Sogen im luftigen

Shcrtooob gefpannt. @r tennt jeben SSteg unb Steg jtoifchen h^r

unb SRichmonb."

„@S ift gut," fagte ber ^rinj. — „©eljt Söalbemar mit ihnen

fort?"

„SlugenbUcflich," fagte SBarbon.
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,,3« toeldjer Begleitung?" fragte Soljann nadjiäffig.

„93roab Xf)ore3bt) ger)t mit if>m unb SBetfjeral, bcn fic wegen

feinet ©raufamfeit ©teöljan ©tafjlljerä nennen, nebfi brei ©ewaöps

neten auä b^m Horben, bie ju IRalpt) 5Jlibbleton3 Söanbe gehören

— man ner.nt fie bie Sanken oon ©ötungfyow."

ift gut/' fagte $rin$ Sofjann; bann fejjte er nad) einer

augenblicfttaVn $aufe tytnju: „Karbon, e3 ift mir mistig, bafj $>u

SRorifc be SBracn genau beobadjteft; boa^ fo, baß er e3 nidjt be=

mer!t. ©ib un§ öon 3eit ju ßeit 9?aa)ridjt oon feinem $fmn —
mit wem er oertel)rt, wa§ er oorfyat. SSerfäume bieg niajt, 2)u

bift mir bafür oerantwortlid}."

§ugo Karbon üerbeugte fict) unb ging.

„SBemt Sttorifc mia*) öerrfttf)/' fagte $rinj Qoljann, — „Wenn

er mid) oerrätl), wie fein betragen midj fürdjten lä&t, fo wiü icr)

feinen topf fjaben, unb wenn SRidjarb f$on an bie $f)ore oon

?)or! bornierte."

Digitized by Google



Stapitd XXXV.

Gttoecf' ben fctger bcr torcan'idjen SBüfte

2RU gter'gen ßötDen förnpf um ifcre öeute;

$u toagft fo toiel ntdjt, als ttjenn Du ertoecfft

2>e3 n?ilt>en ftanatiSmuS fdjlummernt» 8r*uer.

9tnont)mu8.

nfere (Srjahtung fef>rt jefct Sfaat bon Dorf aurücf.

— Huf einem 9Jtaulthier, weldjeä ba§ Oberhaupt

bet £anbftüd)ttgen ifmt geliehen, unb oon jttjei

tüftigen Sanbfaffen begleitet, bie ilnn als <Sd)\i§toad)t

unb güfjrer bienten, ^atte ftdj bet 3ube nad) bem

^räceptonum ju $emöelftott)e auf ben SQßeg gemacht, um megen

bet HuSlöfuug feinet Xoduer $u untet^nnbeln. $a§ ^räceptorium

tt)at mit eine £agereife öon bem jetftörten ©djloffe Sorquilftone

entfetnt, unb bet Sube l)attc gehofft, ed nod) bot Hnbtud) bet

üftadjt jit ctreid)en. $118 et aus bem SBatbe tarn, entließ et feine

gürtet, nad>bem et fie mit einem Silberftäcf belohnt hatte, unb

fefcte feinen 2Beg fo rafdj fort, als eä feine Ermattung gemattete-

Slbet feine $raft betlief} ihn gänjlich, ba et nod) biet teilen oon

Xempelftoroe entfernt mar. Hucb, empfanb et heftige förderliche

(Bchmerjen, fo baß et fid) genötigt faf), in einem Meinen 2ttarft=

flecfen ju bleiben, tto ein jübifdjet Rabbiner roofmte, bet in bet

5tr$netfnnft fet)r erfahren, unb mit bem %]aaf feljr moht befannt

mar. 9tou)an 93en 3ftael empfing feinen leibenben Sanbamann

mit bet ftteunbtidjfeit, welche baä ©efefc ootfd)teibt, unb meldte

bie 3uben gegen einanber üben, ©r beftanb barauf, baß et fidj

^ut SRulje begeben foße, unb wanbte alle bamalä gewöhnlichen

Littel an, um ben Sottgang be3 Biebers ju hemmen, baä <Sd)recf,

Digitized by Google



380 —
(Srmübung, fcr)letf>te 93ef)anblung unb Kummer bem armen, alten

$uben jugejogen Ratten.

2lm näcrjften SKorgen, aB 3faaf fagte, er motte auffielen unb

nadj Xempelftome feine SReife fortfefcen, machte SRatfjan al§ SBirtf)

unb Slrjt bagegen SBorftettungen. „SBeifet 2)u aucr)," fagte SRatljan,

„ba& SufaS be 93eaumanoir, baS $aupt ber Drbcnäritter , ben fie

©rofjmeifter nennen, in Xempelftome angefontmen ift?"

,,3cr) meife e§ nidjt," fagte Sf«^/ „unjere SBrüber fcr)rieben

mir, er fei nocr) ju $ßart8."

„(5r ift injniifc^en eingetroffen unb ift unter fie gefahren mit

ftarfem unb auägefirecftem 9lrme, um ju beffern unb ju ftrafen.

©rofc ift bie fturcfjt ber ©öfjne «eliaB, benn fein Slntlifr ift ge=

rötfjet öor 3orn gegen bie, fo abgefallen ftnb oon ifjrem ©efefc."

,,3d) Kenne ilm. (Sr ift ein grimmiger fteinb ber ©aracenen

unb ein graufamer Xurann gegen bie SHnber ber SBerljeifjung,"

fagte Sfaat feufjenb.

„SRicf>t3 rüljrt ifm," fu^r SRatljan fort, „flnbre Templer Iaffen

ftcr) burd) ©innenluft bemegen unb burtr) ©olb unb Silber befielen;

er r)afet bie ©tnnlidjfeit, öerfdjmäfjt baä ©olb unb ftrebt nur nact)

ber trone ber Sftärttirer. SRöge ber ©ort ftafobä fie if)m eiligft

fenben
!

"

„Srojjbem rnufc id) felbft nacr) Sempelftome, unb wenn fein

Slntlifc ber fiebenmal gefyeijte Ofen 93aal3 wäre/' fagte 3faaf , unb

tt)eilte bem f^reunbe ben ©runb feiqer SReife mit, ber nun nidjt

länger miberfpracr)
, fonbern üielmefjr §ur (Sile trieb. 3« eiltet

©tunbe t)attc ber ftube Xempelftome erreicht.

2)er ©ro&meifter mar ein SRann oon oorgerüeften 3a$*en,

wie fein langer greifer 3krt unb bie langen grauen 9lugen=

brauen bezeugten, melcr)e ein tyaax 9(ugen befdjatteten, beren Breuer

teine§meg3 bie 3a*)te ini Staube gemefen roaren auS^ulöfdjen.

©eine finftern ßüge liegen in if|m einen gefürajteten Krieger er=

fennen, feine afcetifdje SRagerfeit fomie fein geiftlict)er $oct)mutl)

einen bigotten eingebilbeten ^riefter. @r mar oon r)of)em 2öucr)fe,

fein ©ang, oon 3ar)ren unb Sluftrengungen nicr)t niebergebrüeft,

ftattlidt) unb gerabe. $ie§ üerliel) feiner ipaltung etmaä (SbleS.

©ein metfjcr Hantel mar ftreng nacr) ber ftorm beS ^eiligen S3ern=

Imrb gefdmitten; er mar genau für feine ©tatur gemacht, unb jeigte
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auf bcr Itnfen Sdjulter ba3 bem Orben eigenthümlid)e ad)tedige

Ärcuj au§ rothem Xudje. Stein Hermelin ober $obel jterte feine

Äleibung, nur wegen feines 5Uter3 unb feiner SBürbe al§ ©rofj:

meifter war fein ©emanb mit bem jarteften Sommerfelle gefüttert

unb beiefct, wobei bie Solle nad) aufcen geteert war. %n ber $anb

trug er ben eigentümlichen abacus ober SlmtSftab, womit bie

Xempler oft abgebilbet werben, unb ber am oberen @nbe eine

runbe platte jeigte, auf bie ba§ DrbenSfreua eingegraben war,

umgeben oon einem Sirfei ober SBappenfaume, wie eS bie #eraU

bifer nennen. 2)er Begleiter, ber biefer ^o^en ^erfönlidjfeit auf=

wartete, trug faft genau biefelbe Äleibung, nur jetgte er burd} bie

9tücfftd)ten gegen feinen ©bern, bafc feine anbere ©leichljeit äWtfdjen

ihnen befte^e $er ^räceptor, benn baä war er, ging nicht in

einer Sinie mit bem ©rofcmeifter, fonbern gerabe fo weit hinter

ihm, bafj ©eaumanoir mit ihm reben tonnte, ohne fiaj umjumenben.

„Sonrab," fagte ber ©rofemeifter, „teurer ©efährtc meiner

Schlachten unb 9Küf)cu, deiner treuen 99ruft allein fann ich meinen

©ram unb Kummer öertrauen. $ir atiein fann ich fagen, wie id)

bei meinem Eintritte in biefeS Neid) gewünfdjt fyabe $u fterben

unb bei ben ©erechten ju fchlummern, unter ben ©emölben ber

£empelfirche in jener ftoljen Jpauütftabt. Sich, 93ruber, wie ftreng

habe ich ftet£ gelebt, wie genau bie SSorfdjriften unfereS ^eiligen

Drben$ befolgt! SSie fmt biefe Strenge ba3 9ttarf meiner ©ebeine

üerjehrt! $)enfe $ir, wa3 id} empfinben mufe bei bem 2tnblitf all

ber Sluäfdjweifungen, in bie id) bie trüber unfereS 93unbeö ^ier

oerfunten felje! @§ ift eine Sdjanbe, e§ aussprechen, eine Schmach,

baran 511 benfen, wie bie SSerberbnifc gleich einer ftluth über un§

hereingebrochen ift. Slber id> Witt ben Xempel wieber reinigen

unb alle oerunreinigten Steine be§ großen SBaueä auSftofjen, bamit

nirgenbä 2lnftedung hafte!"

„#ber bebentt, el)rwürbiger SSater," fagte fein Begleiter, „bie

Wnftetfung ift burch Seit unb ©ewofjnheit fdjon tief eingewurzelt.

Seib ba^er behutfam in ©urer geregten unb weifen Reform."

„«Nein, ©onrab, fie mufj burdjgreifenb unb plöfclich fein. $er

Orben fte^t auf bem fünfte ber (gntfehetbung feine« SdjitffalS;

bie attäjjigung, Selbftbeherrfchung unb grömmigfeit unferer 93or=

fahren fRaffte un$ mächtige ftreunbe; unfere Slnmafjung, unfer
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föetdjtfjum, unfere ©cfjwelgerei fjat und mächtige ftetnbe erwecft.

SBir müffen biefe SReichthümer üon und werfen, welche eine 33er=

fuchung für bic dürften finb, mir müffen bic Hnmafjung ablegen,

bie fie beleibigt, wir müffen bie auSjdjmeifenben ©itten oerbeffern,

welche ber ganzen (£^riftenl)cit junt Wergernifc bienen! Ober —
gebenfe meiner SBorte — ber Orben beS 2entpeIS wirb öon ©runb

aus jerftört werben, unb feine (Stätte felbft wirb nicht mehr befannt

fein unter ben SBölfern."

„9Röge ©Ott ein foldjeS Unheil abmenben!" fügte ber ^räceptor.

„Slmen!" öerfefcte ber ©rofjmeifter feierlich, „aber mir müffen

aud) feine #itfe oerbienen. 3Bir müffen umfetjren unb Wieberum

Würbige Kämpfer beS ÄreujeS fein."

3n biefem 91ugenblicf trat ein knappe in einem abgetragenen

bleibe, benn bie Giranten beS DrbenS trugen mäfjrenb ihres

SRoüijiatS bie abgelegten Äleiber ber bitter, in ben ©arten, unb

inbem er fict) bemut^üoü tior bem ©rofcmeifter neigte, blieb er

fdjmeigenb fte^en unb erwartete bie (Srlaubnife, feinen Auftrag

mitjutfjeilen.

„3ft eS ntcr>t fchicfüdjer ," fagte ber ©rofemeifter, „biefen

Damian in baS ©ewaub d)riftlid)er $emuth gefteibet ju fefjen,

unb fcf>meigenb, ehrerbietig t»or feinem Obern, als fo, wie er oor

ein paar Sagen erfdjien, in einem gefticften S&amfe, fo bunt uub

^offartig wie ein Papagei? 6pricr), Damian, wir erlauben eS

%\x, wag §aft 2)u tjorjubringen?"

„@in ftnbe fteht oor bem Sfjor, ebler unb ehrwürbiger $ater,"

fagte ber knappe, „ber mit bem trüber 93rian be 93oiS « ©uilbert

ju reben wünfcf>t"

„$)u t)«ft 9^cdt)t gethan, mir Sfenntmfj babon $u geben," fagte

ber ©rofjmeifter; „in unfercr SInwefenheit ift ein ^räceptor nur

ein gewöhnliches Sttitglieb unfereS DrbenS, baS nicht nach eigenem

belieben gehen fann, wohin eS will, fonbern nach b«n beS SBeifterS."

— Unb ju feinem ©efährten gewenbct, fefcte er htnju: „(5S liegt

mir tiel baran, baS ©enehmeu biefeS $BotS=©uilbert fennen ju lernen."

„$er 9?uf nennt ihn braü unb tapfer," fagte Sonrab.

„Unb nennt ihn mit Siecht fo," fagte ber ©rofjmeifter; „in

unferer £apferfeit allein fiub wir üon unfern SSorfnhren, ben

gelben beS Sheii^eS, nicht ausgeartet. Mein ©ruber 93rian trat
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in ben Drben als ein unjufrtebener, eigenwilliger Sftenfd), am
getrieben, wie id) glaube, unfere ©elübbe anjunefmten unb ber

SBeft $u entfagen nid)t öon aufrichtig reuigem £erjen, fonbcrn

als einer, ben ein blo&eS 9Kifeoergnügen jur ÜReue gemanbt $at

©eitbem ift er ein tätiger «ufrüfjrer, Unru^eftifter unb Anführer

berer geworben, bie unfer Wnfehen beftreiten unb anfechten, nict)t

bebenfenb, baß bie Regierung bem 3Reifter »erliefen ift burdj baS

©mnbol beS ©tabeS unb ber SRutfje: beS ©tabeS, um ben ©djmad)en

ju ftüfcen, ber 9iutl)e, um bie ftel)Ier ber Srrenben ju ftrafen. —
Damian," fuf)r er fort, „führe ben Suben bor uns."

$)er knappe entfernte fict> mit tiefer (£r)rfurcr)t unb fcr)rtc nad)

einigen Minuten mit bem gilben Mit ?)ort jurücf. ftein naefter

©flaoe, wenn er oor einen mädftigen 5urfan geführt wirb, fann

fiefj feinem %t)xo\\t mit tieferer @^rerbietung unb größerer 9lngft

nähern, als ber 3ube in ©egenwart beS ©rofjmeifterS empfanb.

9US er ihm bis auf bret ©abritte natje gefommen war, mad)te

33eaumanoir ein Seidjen mit bem ©tabe, baß er nidjt weiter gehen

foKe. $er 3ube fnieete nun nieber unb tüfjte bie (Srbe jum 3cia)en

ber 33ere^rung, bann ert)ob er ftcf> unb trat oor bie Xempler, bie

$änbe über bie SBruft gefaltet, ben $opf gefenft, mit ber oollen

Unterwürfigfeit orientalifdjer Sfrtechtfdjaft.

„Damian," fagte ber ©rofcmeifter, „entferne $id), fei aber

bereit, auf unfern 9?uf fogleid) wieber ju erjd)einen. üaß niemanb

in ben ©arten, bis mir cS erlauben." — $er fnappe oerbeugte

fid) unb ging. „3ube," fu^t nun ber hohe ©reis fort, „fiel) mid)

an! @S jdjidt fid) ntct>t für unfern ©tanb, eine lange Unterrebung

mit $ir ju galten, and) pflegen wir SBorte unb 3eit an niemanb

51t oerfa^wenbeu. ©et baljer furj in deinen Antworten auf bie

fragen, bie wir an $id> rieten werben, unb rebe zugleich bie

Söa^rljeit; benn wenn $eine Bunge falfdt) gegen midj ift, fo raffe

id) fie $ir aus bem ungläubigen $alfe reißen."

$er 3ube wollte antworten, boaj ber ©rofjmeifter fuhr fort:

„©tili, Ungläubiger! SRtd)t ein SSort in unferer ©egenwart,

außer ben Antworten auf unfere fragen. 2BaS l)aft $it für ein

©ejdjäft mit unferm «ruber 53rian be 93oiS:©uilbert?"

Sfaal tonnte faum atfymen oor ©d)recf unb Verlegenheit.

$rug er feine Angelegenheit oor, fo founte bieS fo ausgelegt
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werben, a!3 wollte et ben Orben befdjimpfen, unb bodj, wenn er

bieä nict)t tfjat, welche Hoffnung fonnte er fyaben, fetner Xodjter

^Befreiung bewirten? ©eaumanoir bemerfte feine töbtlidje 2lngft

unb ließ fia) l)erab, if)m einige ©erutyigung ju gewähren.

„$>u t>aft nichts ju fürchten für $eine elenbe ^erfon, Sube,"

fagte er, „wenn 2)u nur in biefer Sadje aufrichtig bift. %<ty frage

2)id> nochmals nad) deinem ©efd)äft mit ©rian be ©oi§=©uilbert."

,,3d) bin ber Ueberbringer eineä SöriefeS an biefen eblen

Ritter," ffammelte ber Sube, „oon bem *ßrior Änmer aus ber Slbtei

Sorüauljr."

„(Sagt idjS nid)t, e8 finb fcr)red)tc Reiten, fconrab," bemerfte

ber ©roßmeifter; „ein eifterjienferabt fenbet einen ©rief an einen

ßrieger be§ Stempels unb fann feinen befferen ©oten finben als

einen ungläubigen Suben! — ®ü> «ür ben ©rief!"

9ttit jitternben .<pänben legte ber 3ube bie galten feiner arme;

ntfdjen 9ttü|e auäeinanber, wo er ber größeren 6id)erl)ett wegen

bie (Sdjreibtafel oerborgen, auf bie ber $rior ben ©rief gefd>rieben

fyatte, unb eben war er im ©egrtff, mit auSgeftredter Jpanb unb

gefrümmtem Üeibe fid) ju nähern, unb ben ©rief in ben S3ereicr)

be$ grimmigen $rager§ jit bringen, als ber ©roßmeifrer rief:

„3mü^/ $u £unb! idj berühre nie Ungläubige, außer mit bem

©d)werte. (Sonrab, nimm 35u ben ©rief oon bem $uben unb gib

itm mir!"

2U§ ©eaumanoir bie (Sdnreibtafel erhalten r)atte, befat) er baS

9lcußere auf§ genauefte, unb wollte bann ben ^aben ablöfen,

womit fie jufammen gebunben war. „(Sfjrmürbiger ©ater," fagte

©onrab mit bieler @f>rfurcf)t bajwif^en rebenb, „wiüft $u baS

©iegel erbredjen?"

„SBarum nidjt?" oerfejjte ©eaumanoir mit gerunjelter ©rirn;

„ftefjt benn nid)t im jwciunbäwanjigften Kapitel de lectione litte-

ramm, baß ein Xemöler feinen ©rief empfangen foH, felbft nid)t

oon feinem ©ater, ot)ne ilm bem ©roßmeifter mitjut^eifen unb in

feiner ©egenwart ju lefen?"

Gr burdjlief nun ben ©rief mit bem 9Iu§brucf beS Grftaunen«

unb ©ntfefcenä; er Ia3 il)n nochmals Iangfamer, bann Ijielt er ifjn

mit ber einen §anb (Sonrabin Inn, mä^renb er if)n mit ber anbern

leidu" berührte, unb rief: „2)a3 ift ein fdjöner 6toff JU einem
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©djreiben eineä ©Triften an ben anbern, unb beibe finb Sttitglieber,

unb jmar nidjt unanfefmltctye SJlitglieber geiftlidjer Drben. Söann,"

fefcte er fcierlicr) ^inju, inbem er sunt Gimmel aufbliche, „wann

wirft $u fommen, mit Seiner ©djminge bie Senne $u fegen?"

(Eonrab WlonV&ifytt nafjm ben SBrief aus ben §änben feines

€bern mtb mar im begriff if)n su Iefen. „Sieä ifm laut, (Eonrab,"

fagte ber ©rofimeifter, „unb $>u, ^nbe, gib genau 9töjtimg, benn

mir werben 3)tcr) barüber befragen."

(Eonrab IaS nnn ben 93rief, melier folgenbermafjen lautete:

„Börner, burcfj OotteS @mabe <ßrior be§ (SiftcrsienferHofterä ber

^eiligen Sparta üon Sorbaulj, münfcf|t Sir $rian be 93oi3;©uilbert,

bitter be8 ^eiligen StempelorbenS, ©efunbtieit nebft ben ©aben beä

Äönig« SBacccfmS unb bei grau SBenuä in Nüttel Unfere gegen=

märtige Sage betreffenb, teurer SBruber, fo finb mir als ©e=

fangener in ben §änben einiger gefefc* unb gottlofer Sftenfajcn,

metdje fid) nidjt entblöbet Ijaben, fidj unjerer ^crfon ju bemächtigen

unb üöfung bafür ju forbern, mobei mir aud) ftront be 93oeuf8

©alter Scott« «omone. IL 25
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trauriges ©djtcfjal erfuhren, unb bafj $u mit bcr frönen jübifdjen

3auberin, beren fdiroarje klugen $id) in Affeln gelegt ljaben, ent=

fommen bift. 2Btr freuen uns jroar ^ersticr) über Seine Rettung,

beffenungeadjtet aber bitten wir Sidj auf deiner §ut ju fein in

9lnfel)ung biejer §roeiten &eje üon ©nbor; benn wir tyaben jmöatim

erfahren, bafj @uer ©rojsmeifter, ber ftd) nict)t int geringften um
rotlje SSangen unb fa^roarje 5(ugen fümmert, öon ber Sftorntanbie

tyerüberfommen wirb, (Surer Stift ein Qitl 5U f^en, unb Sure

jBtiffetfjaien ju jüdjtigen. Saljer bitten wir (£ud) tjerjlidj, auf ber

iput ju fein, rote bie ^eilige ©djrift fagt: Invenientur vigilantes.

Sa mief) nun ber reidje Sube, it)r Spater, erfucf)t t)at, ifjm einen

93ricf mitjugeben, fo tf)ue icf> eS fyiemit, unb ermahne Sief) ernft=

lidj, baS SJcabdjen auf Söfegelb ju fefccn, benn er wirb Sir oon

feinem SReidjtljum fo öiel jaulen, bafj Su Sir bafür fünfjig

2ftäbcf)en öiel fixerer üerfdjaffen fanuft. 3dj r)offe, Su wirft mir

fcf)ou aua) meinen 2lntf|eil baöon jufommen taffen, wenn mir luftig

5ufammen fiub, als treue trüber, aud) beS SBeiueS nidjt ju öer-

geffen; benn WaS fagt bie (Sdjrift? Vinum laetificat cor homi-

nis. — Sebe benn roofjl bis $u froher Bufammenfunft. — ©egeben

in biefer SiebeSI)öf)Ie in ber Sttorgenftnnbe.

Turner, $rtor öon 3orbaulj.

Postscriptuni. Seine golbene fiette t)at nidjt lange bei mir

ausgemalten; ein lanbflüdjtiger SBilbbieb trögt fie am $alfe, unb

es pugt feine tieine pfeife baran, mit meiner er bie §unbe ruft."

„28aS fagftSu baju, Sonrab?" begann jefct ber ©rofjmeifter.

- „SiebSf>öf)le? gür einen folgen 06t ift eine SiebS^le ein

paffenber Slufentfjalt. Kein SBunber, ba& bie #anb ©otteS ferner

auf uns liegt, unb bafj im ^eiligen Sianbe ein Ort nad) bem anbem

verloren get)t. — Unb was meint et benn mit ber §ese t»on @nbor?"

fragte er ein wenig abfettS feinen Vertrauten.

Gonrab war t>iettetct)t aus ©rfaljriutg etroaS beffer mit ber

©pradje ber ©alanterte befannt als fein SSorgefefcter, unb erflftrte

bie Stelle, bie ber ©rofjmeifter nid)t berftanb, für eine Lebensart,

beren fidt> weltlid) gefimtte Öeute gegen tt)re ©eliebten bebienten;

bodj bteje ©rflärung genügte bem bigotten ©eaumanoir nidjt.

„Saljtnter fterft mel)r, als Su üermuttyeft, (Sonrab; Seine

(Siufalt burdjbringt biefen Slbgrunb ber SSerroorfenfjeit nid>t. Siefe
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Dtebetfa oon Dorf mürbe oon jener Sftiriam erlogen, oon ber $u
tt?ot)l gehört fjaft. $er Sube wirb e§ $ir fogleid^ feiber betennen."

«Run wenbete er fid> ju Sfaaf unb fagte laut: „$etne Softer

ift alfo in ©efangenfdjaft be3 93rian be 99oi3 ; ©uilbert?"

„Sa, etyrwürbiger, tapferer $err," ftammelte ber arme Staat,

„unb mela>3 Söfegelb aud) immer oon einem armen Spanne ge=

forbert »erben mag" —
,,©d)Weig!" fagte ber ©rofcmeifter. „$iefe Steine Xodjter übt

bie #eilfunft aus, nidjt waljr?"

„Sa, gnäbiger $err," antwortete ber Sube mit mefjr Suberfidjt,

„unb bitter unb öanbmann, ßnappt unb Safall werben ba3

frfjent fegnen, weldjeä ifyr ber Gimmel mit biefer Shmft gemalt

f)at. O wie monomer mufj e8 bezeugen, bafj er nur burd) tfyre

ihmft wieber Ijergeftellt worben tft, nadjbem alle anbere menfd)ltd)e

$ilfe vergebens gewefen. 35er Segen beS ©otteS SatobS ruljt fidjt=

bar auf ifjr."

SBeaumanoir wanbte fid) mit grimmigem ßädjeln an WlonU

gidjet. „Sieljft $)u, SBruber," fagte er, „bie ßocfungen be8 aKeS

üerfdjlingenben $ewbe3? Sieljft $)u bie ^efce, womit er bie

Seelen umgarnt, inbem er ifmen einen fur$en Seitraum irbifdjen

Sebent für iljre ewige ©eligteit anbietet? ©eljr richtig fagt unfere

geheiligte CrbenSregel: Semper percutiatur leo vorans. — $rauf

auf benßöwen! lieber mit bem Serftörer!" rief er, unb fdjwang

babei feinen geljeimnifeoollen Stab, gleidjfam als motte er ftd)

bamit gegen bie äßaajt ber ginflernifj fdjüfcen. $)ann fuljr er jum

Suben gemenbet fort: „©ewiß bewirft $eine Sodjter iijre fturen

burd) Söorte unb Siegel unb allerlei cabbaliftifdje ®et)eimniffe?"

„Wein, oerefjrter unb tapferer bitter," entgegnete SM, „fon=

bem burd) einen »alfam öon bewunberwigäwürbiger flraft."

„SBo^er Ijat fie baS <Sel)eimni& feiner Bereitung?" fragte

Söeanmanoir.

„SSon 9Jeiriam," entgegnete ber Sube toibetftrebenb
, „einer

weifen Patrone unfere« Stammes."

„$a, falf^ex Sube!" fagte ber ©rofcmeifter, „alfo öon ber

§e£e Miriam, bereu ßaubereien in allen ©tjriftenlanben mit 91b-

fdjeu unb ^erwünfa)ungen genannt werben?" — S3ei biefen SSorten

befreite fid) ber ©rojjmeifter. — „3^r Äörper würbe auf bem
25*
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Scheiterhaufen öerbrannt unb it)re 91fa)c in alle öier SBinbe ytx-

ftreut! Unb fo Qef<^er)e mit mir unb meinem Crben, toenn ich

nicht ebenfo an ihrem 3&9ftng *hue / unb ntehr! ^ct) miß fte

lehren gauberformeln ausbrechen über bie ©treiter beS ^eiligen

Tempels! (Sogleich jage ben Suben aus bem %^oxt, Damian,

unb fdjiefj ihn nieber, roenn er ftdj miberfefct ober umfehrt. SJcit

feiner Sodjter »erben roir oerfahren, toie e£ baS chriftlidje ©efefc

unb unfer heiliges &mt befiehlt.''

$er arme Sfaaf würbe fortgetrieben, unb alle feine SBitten

unb Slnerbietungen blieben ungehört unb unbeachtet. ©r fonnte

nichts SBeffereS tfmn, als nach ber SBofmuug beS Rabbiners jurücf^

fehren unb üerfud)en, ob er burch feine Vermittlung erfahren fönne,

was mit feiner Softer oorgenommen merben foKe. 93i8 bahin

hatte er für ihre @h*e gefürchtet, jefct gitterte er auch für ihr Seben.

^njroifchen lieg ber ©rofemeifter bem ^räceptor oon Sempelftome

befehlen, oor ihm §u erfd;einen.
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ßapitel XXXVI.

Kennt meine GJunft mir nidjt Betrug: — öom Steine

ßebt atli« — »ettler betteln nur mit ib,m,

Unb ber gefdjmücfte fcöfling fc^afft burrfj Sflcin

Sid) fianb unb Xitel, Slang unb bobe§ 3Injebn.

$er ^rieftcr felbft t>erfd)mäbt ibn niebt, ber «rteger

Srimiiicft mit bem Steine feine lü^nfte If)Ot.

©in jeber biQiflt ibn — benn h>er aufrieben

Xamtt, ftcfj fo ju geben nrie er ift,

$er bringt« nic^t weit im «rieg, im gelb, im Staat, -
So eben gebt bie SBelt.

alte« Stfaufpiel.

^f£$ Ibert Sflafootfin, $räfibent, ober in ber ©jjrad&e

& be3 ©rbenä ^räceptor ber Stiftung Xemoelftotoe,

war ber «ruber jenes W^PP SKalüoifin, ber in

biefer GJefdjicfjtc bereits gelegentlich ermähnt morben

ift; er ftanb c&enfo tüte biefer 93aron in engem

Sunbe mit 93rian be «ot3=©uilbert.

2)a ber ®ro§meifter erfahren tjatte, bafj Gilbert bie

jübifdje befangene in baS OrbenSfjauä aufgenommen f)abe, tiefe

er ifnt öor fidt) lommcn unb empfing iljn mit bebeutungSooHem

(Srnft.

,$n biefem, bem ^eiligen Drben beä Xempelä gemeinten

$aufe," fagte ber ©roBmeifter in fet)r ftrengem Xone, „befinbet

fid) ein jübifdjeä 2Seib, f)ierf)er gebracht burd; einen «ruber, unb

ätoar mit (Surer (Srlaubmjü, ^räceptor."

Ulbert Hflalooifin fctjroteg erfct)rocfen.

„58arum benn fo ftumm?" fuf)r ber ©roßmeiftcr fort.
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„3ft eS mir erlaubt antworten?" fragte ber ^räceptor im

£one ber tiefften Semutf), obgleid) er ftdt) burdj biefe ftrage nur

einen Slugcnblicf Seit oerfdjaffen wollte, feine ©cbanfen 31s fammeln.

„6prich, eS ift $ir erlaubt," fagtc ber ©rofemetfter, „fprtdt),

tennjr S)u baS ©runbgefefc unfcrer heiligen Siegel: De commili-

tonibus templi in sancta civitate, qui cum miserrimis mulieri-

bus versantur, propter oblectationem carnis!"

„©ewife, ehrwürbigfter $ater," antwortete ber $raceptor, „t<h

bin nicht gu biefem 2lmte im Drben gelangt, ohne mit ben widj-

tigften Verboten beSfelben be!annt ju fein."

„2öie fommt eS benn, frage id) $ich nochmals, bafc $u einem

Söruber erlaubt l)aft, fein ßiebdjen, meines noch baju eine jübtfdje

3auberin ift, an biefen heiligen Ort 5U bringen, unb ihn baburdj

5u entweihen?"

„Sine jübifd)e gauberin?" micbcrholte Sllbert SJcalüotftn, „alle

guten (Sngel fchüfcen unS!"

„3a, 99ruber, eine jübifc^e gauberin," fagte ber ©rofjmeifter

Wtfr //34 fyabe eS gefagt. SDSagft $u ju leugnen, bafj biefe

9iebef!a, bie $od)ter jenes elenben SBudjererS Sfaaf bon $orf, unb

ber gögling ber fchänblichen §ejce Miriam, fid) gegenwärtig —
eine ©cfwnbe ju benfen ober aussprechen! — in biefem deinem

^ßräceptorium befmbet?"

„@ure SBeiSljcit, efjrmürbiger SSater," antwortete ber $räcep=

tor, „hat bie $unfelf)ett oon meinem SSerftänbnife ^inmeggeränmt.

(SS wunberte mich auch gar feljr, bag ein fo guter bitter wie

SBrtan bc 53oiS-©uiIbert fo in bie Steide biefeS SBeibeS oernarrt

fcf>ien, meldte ich nur tu biefeS $auS aufnahm, um ihre june^menbe

Sertraulichteit ju hemmen, woburd) fonft ber %aU un^erS tapfern

unb reiigiöfen 93ruberS t)ättc herbeigeführt »erben tönnen."

„3ft benn bis baljin swifdjen ihnen nichts gefdjchen, woburdf)

er fein ©ctübbe gebrochen hat?" fragte ber ©rofjmeifter.

„JÖaS! Unter biefem $ad)e?" fragte ber Sßräceptor fid^ be=

freujigenb; „bie ^eilige 9Jcagbalena unb bie jefmtanfenb $ung=

frauen mögen eS oerfnnbern! — $ein! wenn ich Darin gefehlt

habe, fie hier aufaunefjmen, fo gefchah eS in ber irrtümlichen 3tn=

ficht, ba& ich auf biefe 2Beife bie törichte 9fohänglichfett unferS

»ruber* an bie ftübin oenüchten !önne, welche mir fo phantaftifdf)
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unb unnatürlich erfd)icn, ba& td) biefclbe nur einem Unfall oon

SBaljnfmn auftreiben tonnte, ber etjer burdj 9ttitleib als Säbel 31t

Reiten ift. $odj ba Sure erhabene 2Sciäl)eit entbeeft f)at, bafe biefe

Sübin eine 3auberin ift, fo lägt fidj biefer SicbeSWaljnfinn be3

9titter§ fct)r wof)I ertlären."

„SWcrbiugö ," jagte ©eaumanoir, „fiel), trüber (Sonrab, bie

©efafjr, fic^ ben erften Eingebungen be8 ©atan8 ju überladen!

SSir flauen bie SBeiber anfangt mir an, um unferc 9tugenluft ju

beliebigen unb uns an ttyrer ©cpnfjeit $u ergoßen; bod> ber alte

geinb erplt leicht «Dcadjt über unS, buret) 3auberei unb böfc

fünfte ein SSerf $u boflenben, welches and Xf)orf)eit unb 3Küffig=

gang begonnen würbe. Sttag fein, bafc unfer ©ruber $Boi3:©uilbert

in biefer ©ad)e mefjr Sölitleib al§ 3ücf)tigung oerbient, unb bafj

unfere Ermahnungen unb Sitten tljn oon feiner X^or^eit feilen

unb ifjn ben trübem wieber juwenben werben."

„ES wäre fcl)r $u beftagen," fagte Eonrab 9Jcont=fria)ct, „wenn

ber Orben einen feiner beften Streiter $u einer 3eit berlieren follte,

wo bie heilige SBrüberfcfjaft bie §ilfe ihrer ©ölme gerabe am meiften

bebarf . 2)reif)unbert ©aracenen ^at biefer 5öoi^©uilbert mit eigner

«t>anb getöbtet."

„3)a3 ©lut biefer oerbammten £mnbe," fagte ber ©rofjmeificr,

„wirb ben Engeln unb ^eiligen, bie oon ihnen oeraa^tet worben,

ein füfjer ©erud) fein, unb mit ihrer $ilfe wollen wir bem 3o»öer

unb ber 93erfüljmng entgegenwirfen, in bie fid) nnfer ©ruber üer=

ftrieft ^at. Er foll bie SBanben biefer SDeltla jerreifjen, wie ©imfon

bie neuen ©triefe §errtfj, womit ihn bie ^Ijilifter gebunben hatten;

aber bie fchänblidje 3<*u&erin, welche ir)rc ©e^auberungen bei

einem iücitgliebe be3 ^eiligen Xtmpetä angewenbet hat, fott ftcfjcr-

lic^ be» SobeS fterben."

„Slber bie englifct)en ©ejefce," fagte ber Sßräceptor, ber fid)

jwar freute, bafe ber 3önt beS ©roßmeiftcrS fidt) fo glütflid) oon

ifmt unb ©oiä^uilbert abgewenbet fyabt, aber beforgt war, er

möge tyn au weit führen.

„$)ie englifchen ©efefce," erwiberte ©eaumanotr, „erlauben unb

ermächtigen jeben Oiiajter, innerhalb feiner Suriäbiftion 05crect>tig=

feit §u üben. $er geringfte Ebelmann tarn eine auf feinem Ge-

biete gefunbene §e£e öerhaften unb nad) ber Unterfndjung »er*
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urteilen. 2Bie foHte man bem ©rofjmeifter be§ JempelS innerhalb

bcä $räceptorium§ feines OrbenS biefeS 9ied)t oerweigern? 9?ein!

2Btr wollen urtfjeilen unb oerbammen. $te $ejre fott auf immer

befeittgt werben, bereite bie ©djlofjlmü'e $u bem Sßroceffe ber

Sauberin cor."

Ulbert 9ttalooifin oerbeugte fid) unb ging, nidjt um SBefeljl ju

geben, bie $aüe in 93ereitfd)aft ju galten, fonbern um 93oi§s

©uilbert aufaufudjen unb iljm mitzuteilen, wie bie ©adjen wa$r=

fdjeinlid) enben würben. 6r fanb üjn balb, fdjäumenb oor Un=

willen wegen einer 3urü<fweifuug , bie er wieber oon ber fdjönen

Sübtn erfahren Ijatte. „$ie Unbanfbare," jagte er, „ben jurüefs

juweifen, ber unter 931ut unb flammen ifjr geben mit ©efaljr

feines eigenen würbe gerettet fjaben! 93eim Gimmel, 2Jcafooifin!

id) blieb ba, bis SBalfen unb ©parren um midj tjer fragten. 3cf>

war baS 3tel oon f)unbert Pfeilen; fie raffelten an meiner Lüftung

gleid) ©djloffen an berfdjloffenen ^enfterlaben, unb id) bebiente

midj meines ©djtlbeS nur, um fie ju fd)üfcen. ©o öiel tljat idj

für fie, unb jefct $anft baS eigenfimüge Sttäbdjen mit mir, bafj tef)

fie nidjt in ben flammen tjabe umfommen laffen, unb oerweigert

mir nid)t nur ben geringften SöeweiS ber 2)anfbarfeit, fonbern

felbft bie entferntefte Hoffnung, bafe fie mir tfm je gewähren wirb.

$er Xeufel, welker iljrem gan$en ©tamm foldjc ^artnädigfeit ein=

flöfjte, Ijat biefelbe in iljrer einzigen s$erfon coucentrirt!"

„9Som Teufel feib ifyr beibe befeffen, glaube id)/' fagte ber-

^räceptor. „2Bie oft ljabe td) (£ud) 33orftd)t, wenn aud) nidjt (Snt=

t)altfamfeit geprebtgt? ©agte id) (Sud) nid)t, bafj e§ genug djrift=

lidje 9ttäbd)en gebe, bie eS für ©ünbe galten würben, einem fo

tapferen sJiitter ben SRinnefofb &u oermetgern, unb %f)i müftt (£ure

Suneigung gerabe auf eine etgenfinnige, Ijartnörfige $übin rieten!

93eim ^reuj, id) glaube, ber alte SufaS Seaumanoir l)at SRedjt,

wenn er behauptet, fie ljabe (Sud) bezaubert."

„£ufaS 93eaumanoir?" fragte 93oi§ - ©uilbert oorwurfSoott.

,,©inb baS eure «orfidjtSmaßregeln, 9Jcafooifin? $at ber alte

©djwärmer erfahren müffen, ba& SRebeffa im «ßraeeptorium tft?"

„2Bie tonnte id)S Ijinbern?" fagte ber «ßröceptor. vtxmfy
Iäffigte nichts, was (hier ©eljeimnifi bewahren fonnte; bod) eS tft

öerratfjen, unb ob oom Xeufel ober nidjt, fann ber Teufel allein
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fagen. 2>od) id) Ijabe bie Sadje gemenbet, tute nur möglidj; 31jr

feib gerettet, wenn 3^ ber Sübin entfagt. $l)r werbet bemitleibet

alä baä Opfer jauberifdjer fünfte. 6ie ift eine Sauberin unb mufe

als foldje leiben."

„£a3 foU fte nidjt, beim Gimmel!" fagte SBoi^Gtoübert.

„Sic wirb unb mufe e3 bemtodj!" fagte SKafooifin. „SBeber

3f)r, nod) irgeub jemanb fann fie retten. fiufaS «eaumanoir r)nt

ausgemalt, bafe ber Xob einer 3übin ein Ijinreidjenbeä (Süfjnopfer

fei für alle 2lu3fd)wcifungen in ber ßiebe, weldje bie Sempier be-

gangen; unb $u meifet, er fjat bie Sttadjt unb ben SBiüen, einen

fo oernünftigen unb frommen SSorfafc au3$ufüfjren."

„2Berben fünftige 3af)rf)unberte glauben, bafe fold) ein tat*

finniger Fanatismus je ejiftirteV" fagte 93oiS=@uilbert, im 3immer

auf= unb abfdjreitenb.

„9BaS fie glauben werben, weife idj nict)t/' fagte ber Sßräcep;

tor; „baS aber weife td), bafe l)eut$utage neummbneunjig oon

fyunbert, Saien ober ^riefter, Hmen 51t bem Urtfjetl bei ©rofe=

mctfterS fprcdjeu. @ile jttm ©rofemeifter, wirf $ic$ ifjm ju ftüfeen

unb fage tym —

"

„9?id)t $u feinen ftüfeen, beim Gimmel ! 8onbern bem Marren

inS ©efid)t will idj fagen —

"

„@o fage if)m benn ittS ©eftdjt," fufyr SDialooifin faltblütig

fort, „bafe Du btefe gefangene 3übin bid 511m Sßafynfinn liebft; unb

je mefjr 3)u bei 2)einer Seibenfdjaft oerweilft, befto gröfeer wirb

feine §aft fein, biefelbe bnrd) ben Job ber fdjönen 8auberin ju

enben. gür jefct müffen wir und trennen, aud) barf man nidjt

fefjen, bafe wir uns mit einanber unterhalten, idj mufe geljen unb

bie §atle jur ©eridjtSfijjung in <Stanb fefcen laffen."

„SBaSV (Sdwtt fo balb?" fragte 93oiS=©uilbert.

„^a," oerfefctc ber Sßräceptor, „baS $erl)ör gef)t rafdj öor fidj,

wenn ber sJ?id)tcr baS Urteil fdjon oorfjer beftimmt $at."

„9iebeffa," fagte SBoiS=©uilbcrt, als er allein war, „$u wirft

mir toat)rfc^einIicr> treuer ju pcr)cn fommen. SBarum tann td)

$id) nidjt Xcinem ©djidfal überlaffen, Wie biefer ruhige $eud)ler

mir anempfiehlt? — (Sine Wnftrengung foU gefeiten, um $)id) ju

retten, aber fjüte $id) oor Unbantbarfeit! Xenn wenn $u mia)

wieber aimictmeifeft, fo foll meine 9iad)e meiner i*iebe gleidjfommen.
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$aS hieben unb bie ßljre S9otS=©uilbertS bürfen nidjt aufs ©piel

gefegt werben, wo 93eracf)tung unb Vorwurf feine einige 93c=

loljnung ftnb."

Äaum f)atte ber v£räceptor bie nötigen 93efet)Ic ert^etlt, als

(Sonrab Sttont^idjet ju ifjm fam, unb it)n mit beut @ntfcr)iuf3 beS

©rofjmetfterS betannt machte, bie Sübin fogleid) wegen Säuberet

$u »erhören. Sttalootftn, ber ben tapfern ®oiS;©utlbert bem Orben

ju erhalten wünfdjte, erbot ficf), jwei %t\\$tn gu ftellen, an benen

bie 3übtn ityre Zauberei ausgeübt Imbe.

©ben t)atte bie mächtige ©djlogglocfe bie SJcittagSfhmbe ange=

tünbigt, als Webeffa auf ber geheimen Xreppe Stritte fjörte, bie

ju ifjrem 3immer führten. 2>aS ©erftufdj oerfünbete bie STnfunft

mehrerer ^erfonen, unb bteS oerurfadjte i^r f^reube; benn fie fürchtete

mefjr bie einfamen 93efudje beS wilben unb leibenfdjaftlicfjen 23oiS=

©ntlbert als irgenb ein Uebel, weites tt)r fonft begegnen fonnte.

25te Xl)ür beS Limmers wnrbe aufgefcfjloffen, unb ©onrab unb

ber s$räceptor traten, oon toter fdjwarj gefleibeten Trabanten be=

gleitet, herein.

„$ocf)ter eine« oerflua^ten @efd)led)tS!" fagte ber ^räceptor,

„ftefye auf unb folge uns/'

„SBof)tn," fagte SRebefta, „unb ju welkem $wecfy"

„Stfäbdjen," antwortete (Sonrab, „eS ift nid)t an 3)ir ju fragen,

fonbern $u gefyordjen. 2)ennocr) ntagft $u erfahren, bafj 3?u oor

baS ©eridjt beS ©rofemeifterS unfreS ^eiligen DrbenS geführt

werben foUft, um $ic§ wegen deiner Vergebungen ju ocrant=

Worten."

„$er ©ott $6raf)amS fei gepriefen!" fagte dlehdla, tnbem fie

anbäcfjtig tt)rc §anbe faltete; „ber Warne eines sJtid)terS, obglctcr)

ein fteinb meines «olfeS, ift für midj gleich bem Warnen eines

93efd)üfcerS. @ef>r gern forge id) $ir, erlaube mir nur, meinen

©dreier um meinen ftopf ju fjüflen."

Sie fdjritten bie treppe mit Iangfamcn unb feierlichen ©abritten

ljtnab, gingen über eine lange ©aüerie, unb traten bann buret)

eine ftlügeltfiür am (Snbe berfelben in bie grofje §ntte, wo ber

©rofcmeifter feinen ©eridjtSf)of oerfammclt fjatte. 2>er untere Xl)eil

biefeS grofjen ©emndjeS war mit knappen unb Trabanten ange=

füllt, welche mit einiger @d)wierigfeit für SRebeffa s
£lafc matten,
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aU fte mit ber begleitenben 2öacf)tmannfd)aft ju bem für fic be=

ftimmten ©ifce ging. SBä^rcnb fie mit über einanber gefangenen

SIrmen unb gefenftem $opfe burd) ba3 ©ebränge fd)ritt, mürbe if)r

ein 6tücf Rapier in bie §anb geftecft, meld)e3 fie faft nnbenmfet

empfing nnb behielt, olme ben 3nf)alt beäfelben anjnfetjen. $ie

»crfidjenmg, bafj fie einen greimb in biefer fnrdjtbaren SBer^

fammlung beftfce, gab if)r ben 9Jhitf) nm fid) ju bticfen nnb ju

fefyen, in meffen ©egenmart fie fid) befinbe. ©ie fronte bemnaa)

bie 6cene an, bie mir im nädjften tapitel jn bejdjreiben üerfu^en

motten.
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Sapitet XXXVII.

Streng mar bie SJorfdjrift, bie gebot ftu nteiben

Xai fromme 9Hitleib bei bes SRüdjften fieiben

;

Streng mar bie »orfdjrift, bie beim ßuftgefauge

3u bcmmen t)ieg baS 8ftd>eln auf ber Sange,

£od> ftrenger lieb, fte fdjnöber 2örannei

Sie 9iutb' unb fagte, ba& oon ©ort Tie fei.

3)a« Mittelalter.

er 9tidjterfi$, rodlet jum 93erl)ör ber unfdmlbigen

unb unglücflidjen SRebeffa errietet tüax, naljm ben

erljöljteu aus bem Anfang biefer (Sxaätjlung be=

fannten Iljeil am obern @nbe ber großen ^atte ein.

9ütf einem Ijofjen Sijje, ber Slngeflagten ge=

S'rabe gegenüber, fafc ber ®rof$meifter be£ £empelorben£ in

blcnbenb toei&en ©etuanbern, ben möftifcfyen Stab mit bem

Symbol beS ßrbenä in ber $anb fjaltenb. $u feinen ftüfjen

ftanb ein Xifa), moran jtoet Sdjreiber, Äaplane beS OrbenS,

faßen, beren ©efdjäft e§ mar, über bie Vorgänge beS $age8 $roto=

foü jn führen. Xie fc^marjen Äleiber, fallen Äöpfe nnb bemütfngen

93itcfe biefer ©eiftlidjen bilbeten einen feltfamen (SJegenfafc ju bem

triegerifdjen 2fafef>en ber antoefenben bitter. 2)ie Sßräceötoren,

üon benen t>ier gegenwärtig maren, nahmen ntebrigere Sifce ein,

bie ettuaä Jjinter bem iljreS Obern jurüefftanben, waljrenb bie bitter,

bie feinen foldjen 9iang in bem örben befleibeten, auf nod) niebri=

geren 93änfen fafcen unb eben fo meit üon ben <{?räceptoren entfernt

maren, roie biefe üon bem ©rofemeifter. hinter biefen, aber xiod)

auf ber @rf)öl)ung, ftanben bie DrbenSfnapfcen in »eigen #njügen

\jon gröberem Stoffe.
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5)ie gange SSerjammlung geigte einen feierlichen ©ruft, unb

auf ben ©efic^tern ber bitter tonnte man ©puren oon tnilitönjdjer

$üfmheit bemerfen, oereint mit bem feierlichen ^Benehmen, welches

Sßerfonen geiftlidjen ©tanbeS jiemte, unb baS in ©egenwart ihres

©rofemeifterS $u aeigen fie nicht oerfehlten.

$er übrige niebrigere X^eil ber #atle mar üon Trabanten

unb anbern 2)tenftleuten bejejjt, meldte bie Sfteugierbe boru)in geführt

hatte, um augleich einen ©ro&meifter unb eine iübifdje Sauberin

&u fe^en. $ie meiften biefer untergeorbneten ^erfonen maren in

ihrem »ergebenen Stange mit bem Orben oerbunben, unb baher

burch ihre fchwarje ßleibung ausgezeichnet. Äuch ben Sanbleuten

aus ber Umgegenb mar ber gutritt nicht oerweigert; benn eS mar

©eaumanoirS ©tofj, baS erbauliche ©chaufptel ber ©erechtigfeit,

bie er ausübte, fo öffentlich als möglich ju machen, ©eine grojjen

blauen klugen fchienen fict) ju oergröfeern, als er fich in ber §ßcr=

fammlung umfah, unb fein Suttlifc fctnen burch baS ^emnfetfein ber

Söürbe unb beS eingebilbeten SSerbienfteS ber £>anblung, bie er

aufführen im begriffe mar, wie oerflärt. 55er ©efang eines

^jalmS, ben er felber mit tiefer, oofler ©timme begleitete, bie baS

Hilter nicht ihrer $raft beraubt hatte, begann bie Unterhanblungen

beS XageS, unb bie feierlichen Söorte: Venite, exultemus Domino,

welche bie Xempler fo oft gelungen hatten, ehe fie ben ®ampf mit

irbijdjen ©egnern begannen, waren üon SufaS SSeaumanoir höchft

paffenb als Einleitung ju bem beüorftehenben Triumph über bie

SJlächte ber ^tufternife erachtet worben. 2)ie tiefen, langgehaltenen

Jone, oon hunbert männlichen ©timmen erhoben, welche gewohut

waren, fich 5um ^^oralgefang &u oereinigen, fliegen ,yi ber ge-

wölbten $>ecfe ber #aHe empor, unb haßten unter ihren SBogen

fort mit bem angenehmen aber feierlichen ©dralle beS 9iaufdjenS

mächtiger ©ewäffer.

$IS bie $öne fdjwiegen, fah fich te* ©rofjmeiftcr langfam im

Greife um unb bemerfte, ba& ber ©ifc eines ber Sßräceptoren leer

war. Sörian be 93oiS=©utlbert, welker ihn öorljer eingenommen,

hatte feinen $lafc oerlaffen unb ftanb jefct am äujjerften (Snbe

einer oon ben SBänfen, welche bie Tempelritter einnahmen, bie eine

$anb erhob feinen SJcantel, fo bafe er bamit jum %f)til fein @e=

ficht bebeefte, währenb bie anbere fein ©chwert mit bem Sreuagriff
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fyielt unb longfam mit ber @pi$e beSfelben, ofyne eS auS ber ©djeibe

§u sieben, Stnien auf bem eigenen ^ufjboben befd)rieb.

„Unglücflidjer 3ttann!" fagte ber ©rofjmeifter, nadjbem er i!jn

mit einem 93ltrf be§ 3ftitleib3 betrautet f)atte. „2>u fiet)ft, (Eonrab,

toie biejeS tjeilige 2Berf iljm §utoiber ift. SJatyin fann ber Ieidjt=

fertige SBIicf eines SBeibcS, oon bem dürften biefer SBelt unter*

ftüfct, einen tapfern unb rofirbigen bitter bringen! ©iefjft 2>u

toofyt, er tonn unS nidjt anfClauen, er fann fie ntdjt anblicfen;

unb tuer weift, burdj melden ©influfj, oon feinem dualer beftimmt,

er jene cabbaliftifdjen Sinien auf ben 93oben jeidjuet? — Siefleidjt

wirb auf biefe SBeife auf unfer Seben unb unfere ©idjerfjeit abge=

Stelt, bod) mir fpeien il)n an unb trogen bem böfen fteinbe. Semper

leo percutiatur!"

$ie§ fpradj er insgeheim mit feinem SSertrauten (Sonrab 9ttont=

gießet. $ann erljob ber Qfrogmeifter feine Stimme unb rebete bte

Serfammhing an.

„G^rmürbige unb tapfere 2ttänner, föitter unb ^räceptoren

beS ^eiligen CrbenS, meine trüber unb meine Äinber! — 2lud)

tljr frei geborne unb fromme knappen, bie iljr nad) ber (5f>re

ftrebt, biefeS ^eilige Äreuj ju tragen! — Unb aud> ttyr, djriftlidje

trüber jeben 6tanbe$ unb SiangeS ! — (£3 fei eud) funbgetf)an,

bafr eS feineStoegS Langel an eigner 9)tad)t ift, toaS uns oeran*

laftt tjat, biefe SSerfammluug ju berufen. 35enn toie unmürbig

aud) unfere Sßerfon fein mag, fo ift un$ mit biefem ©tobe bennod)

übertragen worben bie öolle ©emalt ju urteilen unb ju rieten

aßcS, roaS unfereS ^eiligen CrbenS 2öot)I angebt.

2öir ljaben bemnad) ein jübijdjeS SBeib öor unfern 6tuf)l

forbern laffen, mit Tanten ^ebeffa, bie Xodjter beS Sfaaf bon

$ort — ein SBeib, berüdjtigt megen 8 flubereien unb XeufelSmerl,

moburd) fie ba§ 33Iut in $ufrul)r gebradjt unb baS £irn oermirrt

nidjt eines dauern, fonbern eines Zitters — nidjt eines meltlidjen

Zitters, fonbern eines SempIerS — nidjt eines einfachen £)rbenS=

gltebeS, fonbern eines ^raceptorS, alfo eines ber erften an 9iang

unb SBürbe.

Unfer «ruber SBrian be SoiS^nitbert ift uns felbft unb

allen, bie unfre SBorte jefet oernetjmen, befannt als ein treuer unb

eifriger (Streiter beS ftreuaeS, beffen Wim öiele tapfere Sfjaten im

Digitized by Google



— 399 —
Ijeiligen Sanbe üoßbrarfjt, unb bie Ii eiligen Orte burd) ben Xob

öteler Ungläubigen oon ber Verunreinigung burdf) fte gefäubert I)at.

2Bie feine Xapferfeit unb SüSciplin, ift audj unfereS SöruberS $Iug=

Ijett fowie fein ©d)arffinn allen feinen 93rübern feljr wol)l befannt.

9hm aber, wenn uns gcmelbet wirb, bog ein fo geehrter unb ef)ren=

wcrtfyer 2Kann feinet ©ImralterS unb feines ©elübbeS fo plöfclid)

oergeffen fonnte, um fidfj mit einem ftubenmäbdjen ju oerbinben,

unb in biefer fdjledjten ©efellfdjaft einfame Orte ju burdjwanbern,

iljre ^erfon mit ©efaf)r feiner eignen $u öertfjeibigen; wenn unS

eraäfjlt wirb, baf$ er fo weit öerblenbet unb »erführt würbe, tiefet

SKäbd&en fogar in eins unferer $räceptorien ju bringen, — mag

tonnen wir bann anberS behaupten, als bafc ber eble bitter oon

einem böfen (Seifte befeffen mar, ober oon irgenb einem fcljredltdjen

3auber ber)errfcr)t mürbe. SBäre eS anberS, fo müfcte VoiS^uilbert

gänjlid) anSgcftofjen werben aus unferer Verbinbung, unb wäre er

bie redete &anb ober baS rechte Singe berfelben. Auferte malum
ex vobis, fagt ber ^eilige Sejt, unb barnadj müffen Wir f)anbeln."

@r fdjwieg. @in leifeS Mürmeln ging burd) bie Verfammlung.

Ratten einige, bie ben wahren Hergang fannten, bei ber

©teile Dom ,,fcr)recflict)en gauber" 511 täfeln angefangen, fo l)ord)te

man jefct gefpannt auf, als ber ©rofomeifter fortfuhr:

„Söenn ber ©atan burcr) 3aubermittel unb ©prüd)e über ben

bitter Gewalt erlangt Ijat, fo finb wir meljr geneigt feine ©dfjwädje

$u beflagen als 5U beftrafen; unb inbem Wir ü)m eine SBufjc aufer=

legen, burd) bie er ftd) oon feiner ©ünbe reinigen fann, wenben

wir bie ganje ©df)ärfe unfereS Unwillens auf baS oerfludjtc 28crf=

jeug, baS folct) einen Slbfatl bewirft Ijat. Stfjr alfo, bie ifjr t>on

biefen unfeligen Vergebungen ®cnntnifj l)abt , tretet oor, bafj wir

nad) ber Spenge unb ©cfywere berfelben urteilen, ob unfere

©crect)ttgfeit ftd) burd) SBeftrafung biefeS ungläubigen ©efdjöpfeS

beliebigen laffe."

es würben nun oerfdjiebene 8«wgen aufgerufen, um §u be=

ftätigen, welken ©efa^ren 93oiS'©uilbert ftdfj auSgefefct l)abe, um
SHebeffa aus bem brennenben ©djloffc 311 retten, wie er feine

eigne ^erfon auSgefefct unb ungefäüfct gelaffen, um nur fie ju

fidlem.

$ie Seute erjäfjlten alles mit ber Uebertreibung , bic bem
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gemeinen 2)lanne eigen ift, wenn er burdt) etwaä Ungewöhnliches

aufgeregt wirb. !am baju, t» n ü bie Neigung biejer Seute 511m

Söunberbaren neue Nahrung erhielt, als fie bemerften, bafj i^r

3eugni$ bem f)ocf)geftenten Spanne fehr ju beijagen fdjien, »eil e3

feine eignen $orau§fetmngen in fo eminenter SBeife beftättgte.

$)ie Aufopferung be3 Zitters bei 9febeffa3 SBertheibtgung

mürbe nicht nur al§ alle ©renjen ber Klugheit überfchrettenb bar=

gefteflt, fonbern man behauptete, fie fei felbft über ba§ t)bä)\te

Wl aß ritterlicher Qtolantcrie f)inau§gegangcn.

9hm mürbe ber 9?räceptor oon Sempelftome aufgeforbert, ju

betreiben, unter melden Umftänben 93oi$:©uilbert unb bie Sübin

im ^räceptorio angefommen feien. SRafootfinS geugenauSfage

mar gefd)icft unb befmtfam. Allem Anflehte nach bemühte er ftd>,

93oi8r©uiIbert§ ©efühle ju fronen; bennodj liefe er währenb fetner

Siebe bisweilen SBinfe fallen, bie birelt anbeuteten, bafj jener nicht

feiten an ©eifteSabwefenheit laborire, we&fml& er auch fo über bie

Soften in baS mitgebrachte Wäbtyen oerliebt gewefen fei. Tlit

fehweren ©eufjern ber 9?eue unb 3erfnirfchung geftanb ber $räccp=

tor fobann, bafj er 9iebcffa unb ihrem öiebljaber im $räceptorio

eine 3uPuch^Pätte eingeräumt habe.

„Aber meine SBertheibigung ," fuhr er fort, „habe ich bereits

in bem SBefenntniffe geführt, baS ich &cm ehrmürbigen Sparer,

unferm ©rofjmetfter, oorljer abgelegt; er weifj, bafj meine 93emeg-

grünbe nicht fehlest maren, menn mein benehmen auch iti<ht &cr

DrbenSregel entfpradj. 3<h unterwerfe mich bereitwillig ber 93ufje,

bie über mich öerhängt wirb."

„Söohl gefprochen, SBrnber Albert," fagte SBeaumanoir. „$rets

jefjn ^aternofter finb oon unferm frommen ©tifter für bie 3florgen=

anbacr)t unb neun für bie SBeSpern beftimmt; biefe Anbachten magft

S)u oerboppeln. dreimal wöchentlich ift ben Templern ber ©enufj

beS Sleifchcä geftattet; boch 2)u foUft $)idj beSfelben bie ganje

Soche hindurch enthalten. $huft $u bie» fedjä SSochen lang, fo

ift 3>eine SBufje öoilenbet."

3Rit einem fjeuchlertfchen ©liefe tieffter Unterwürfigfeit üerbeugte

fich ber ^räceptor oon fcempeiftome oor feinem Obern unb nahm
feinen ©ifc wieber ein.

2>er ©rofjmeifter fchlug jefct oor, bie fdjöne Sauberin fdbft
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äit tnquirtren, ober Hermann bon ©oobalricfe, ber bierte $räcep=

tor, erljob füfj. (Sr war ein ottgebienter £rieg«mann, beffen 9Int-

lifc mit mandjer biet ersäfjlenben Warbe bon türttfdjen @äbeln

gewidmet war. «Räubern er fid) bor bem ©rofemetfter berbeugt,

tjub er an:

„$dj möcbte motyl, bereiter SSater, borljer bon unferm tapfern

«ruber 93oi§^®niIbert fclbft bernefmieu, wa« er 311 biefen wunber^

baren Slntlagen fagt, unb mit melden fingen er jefct feinen um
feiigen Umgang mit bem 3ubenmäbd>en anfielt."

„«rian be ©oi^Qhülbert/' fagte ber ©rofemeifter, „ton fyörft

bie %vaQt, bie unfer ©ruber bon ©oobalritfe bon $)ir beantwortet

münfdjt. 3d) befehle 25tr, if>m jit antworten."

93ei biefer Slnrebe wanbte 93rtan fein Statlifc feft bem ©rofc

metfter jn unb — fc^wieg.

„(5r tft bon einem fttimmen Xeufel befeffen," fagte ber ©rof$=

meifter. „&ebe bid) Innweg, ©atana«! Syrier) $u, 93rian be

83oi3:®uilbert, id) befdjwöre $id) bei biefem ©ömbole unfered

^eiligen Drben«!"

9ttit 9Jiüt)c unterbrüefte 93oi3=©uilbert feine 33erad)tung unb

feinen Unwillen, aber er fprad) feft unb allen bernefjmlid):

„«rian be 93oi§-@uilbert antwortet nidjt auf fo unbeftimmte

unb rofye ©efdmlbigungcn. 3ft jeboct) feine (5f)re gefäfyrbet, fo

wirb er fie mit feinem Sieben unb feinem «Sdjwerte ju beraubten

wiffen, welkes fo oft für ba« ©^riftent^um gefämbft fwt."

„$afe $u 2>etne Sabfertett bor un« gerühmt Ijaft, ©ruber

©rian," fagte ber ©rofemeifter , „unb bafe 2>u Seine eignen ©er=

bienfte breifenb l)erborö,ebft, rüfjrt bom Teufel fjer, ber un« ftet«

berfud>t; barum berjeitien wir $ir."

8u« ©oi3:©uilbertS buntlen, ftoljen klugen flammte bon neuem

ein ©lief boU ©erad)tung unb Unwillen — aber er erwiberte lein SBort.

„Unb nun/' fuf>r ber ©rofemetfter fort, „ba bie ftrage unfereS

«ruber« bon ©oobalritfe fo unbofllommen beantwortet würbe,

fefren wir unfere Unterfudmng fort, liebe ©rüber, unb fudjen mit

unfereS ©djufcbatron« $ilfe bem bo«b,aften treiben auf ben ©runb

ju tommen. fiaffet nun biejenigen bor un« erfdjeinen, bie nod)

etwa« über ba« Seben unb bie ©efbrädje biefer Jgübin aufyii--

fagen ljaben."

©alter Scott« »iomane. IL 26
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entftanb eine unruhige SBemegung im untern Steile ber

§afle, unb al£ ber ©roßmeifter nach ber Urfadje fragte, erfuhr er,

baß fidj im Raufen ein 9ttann befinbe, ber jüngft noch bettlägrtg

geiuefen fei, unb oon ber ©efangenen burdj einen munberthätigen

©alfam mieberum in ben oolifommenen Gebrauch feiner ©lieb=

maßen gefegt morben fei.

$er arme 9ftamt, natürlich ein ©achfe toon ©eburt, mürbe

oor bie ©fronten gefdfleppt, unb mar in großer fturdjt oor ben

©trafen, bie er fich jugejogen, meil er bie Befreiung oon feiner

£äfjmung ben Mitteln einer Sfibin oerbantte. @r mar inbeß

feineStoegS ooflftänbig geseilt, fonbern mußte ftdt> immer noch auf

Brüden fortbewegen. (Sr legte fein Seugntß offenbar ungern ab;

benn e3 mar mit oielen £f)ränen begleitet. @r fagte aus, baß er

ju gort gemohnt unb für ben Swben %\aat als Xifcfjlcr gearbeitet

habe; baß ihn eine plöfcliche lä^menbe Äranfljeit genötigt, ba§

93ett ju hüten, unb er buref) bie unter 9iebeffa§ Anleitung gebrauch*

ten Sftittel, namentlich aber burch einen mftrmenben unb ftärfenben

SBalfam, mieber jum (Gebrauch feiner Gräfte unb ©liebmaßen ge=

langt fei. ©ie ^abe ihm außerbem ein ©efäß mit jener föftlia^en

Salbe gefdjenft unb baju ein ©tücf (Selb, um ihm bie SRücffehr in

fein oäterlidjeä &au$ bei Xempelftoroe $u erleichtern. „Unb/' fefcte

ber arme SRann f)\n$u, „mit ©uer ©hrmürben ©rlanbniß, ich

tann nicht glauben, baß ba3 SKflbchen bamit etmaS SBfifeS gegen

mich im Sinne gehabt hat, obwohl fie fo ungläeflich ift, eine Sübin

$u fein; benn felbft »enn ich i^rc SJftttel brauchte, fo betete ich

mein $aternofter unb (Srebo, unb trofebem mirfte es trefflich."

„Schtoeig, ©flaoe!" fagte ber ©roßmeifter, „unb entferne fcidj!

@o rohen Seelen wie S)ir mag eS mohl anftehen, fich höflifchen

turen ju unterwerfen unb Söhnen be8 Unglaubens ihre Arbeiten

ju mibmen. 5»cr) aber fage $ir, ber böfe fjreinb fann ftranffjeiten

erzeugen, bloß in ber «bficht fie ju heilen, unb baburch ben ©lauben

an bie $eilfunft ber §öße ju begrünben. §afi $5u bie Salbe noch,

oon ber $u gefprodjen ?"

mit bebenber $anb fud>te ber SKann in feinem SBufen unb

jog eine tleine 93üct)fe heroor, beren $ecfel mit hebräijchen $ud)=

ftaben gejeichnet mar, wa§ für bie Serfammelten ein ficherer

93emet3 mar, baß fie ber hbUifchen Wpotfjefe entflammte, ©eaumanoir
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nafjm, naajbem er fidj bcfreujt, bie S3üdt)fc in bie $anb, unb über=

fefcte mit leistet 9Küf)e ba3 «Ücotto: „(£r f>at überwunben,
ber ßöwe auä bem Stamme Suba". „SBunberbare SRadjt

be3 SatanS," rief er au&, „ber bie Ijeilige ©djrift felbft jur @otteS=

läfterung madjt, inbem er ©tft mit gefunber Sßaljrung bermifcf)t!

3ft benn fein $eilfunbiger ljier, ber un3 fagen fönnte, woraus

biefe Salbe eigentlich beftefjt?"

3wei 9lerjte, wie fie fidj felbft nannten, nnb öon benen ber eine

ein 2Jcöna), ber anbre ein Sarbier mar, erfdjienen, unb befannten,

bafc fie jwar feine oon ben Sngrebienjien fennten, bafj bie SKifdjung

aber nadj 9Jcorrf)en unb (£amöf)or rödje, bie fie für morgenlänbifcfje

Kräuter gelten.

Slber mit bem richtigen 93robneibe gegen einen glücflidjen

^raftifanten tt)red eignen ©emerbS gaben fie gefliffentlidj ju oer^

fteljn, bafj bie SCrjnei notfjwenbig aus unerlaubten unb magifajeu

Mitteln befielen muffe, ba fie ifyrc eigne ftenntnifj überfteige.

bie mebicinifdje Unterfudjung beenbigt war, begehrte ber

Sactjfe bemüt^tgft feine $r$net jurücf ; ber ©rofjmetfter aber machte

ju biefem ©efudje ein fct)r faureS $eftd)t.

„28ie l)eifeeft 25u, $erl?" fragte er ben ©elä^mtcn.

,&i$Q
f bet ©otjn ©neflS," antwortete biefer.

„9hm, @ot)n ©netlS," fagte ber ©rofjmeifter, „fo wiffe benn,

ba& e3 beffer ift, bettlägerig ju fein, als bie 2Bof)ltf>aten öon Un=

gläubigen ansunefjmen, burcf) ir)rc SJcebicin aufftef>n unb gefjen ju

fönnen. (£3 ift beffer, bie Ungläubigen it)rer Sir)ä&e ju berauben,

als 28of)Itf)aten öon ifmen ju empfangen, ober ifmen um £ol)n $u

bienen. ©elj unb tfjue, wie id) $ir gefagt f)abc."

$tgg, ber ©ofm SnettS, 50g ftdt> in ben Raufen jurücf; ba

er aber an bem ©efducf feiner 2Bol)Itf)äterin innigen 9lntl)eit naljra,

fo üerweilte er, bis er ityre Verurteilung üernät)me, felbft auf bie

©efaf)r f)in, bem »liefe beS geftrengen $Hict)tcr« nochmals ju begegnen.

Shmmeljr befahl ber ©rofjmeifter üRebeffa, ftdt> $u entfcfjleiern.

3um erften 9ttale öffnete fie it>re fiiööen, unb fagte rufjig aber

mit SBürbe, eS fei nidjt ©itte ber Södjter ifjreS EolfeS tr)r Srntüfc

ju entfcfjleiern in einer «erfammlung öon fremben «Männern. $er

janfte %on ifjrer (stimme unb bie TOIbe iJjrer Antwort ermeeften

in ber SJerfammlung entfdueben 9Kitletb unb $l)eilnaf)me. SlHein

26*

Digitized by Google



— 404

Skaumanoir, bem bie Unterbrüchmg jebe£ ©efü^I§ oon 9Jcenfchüchfeit

ein SScrbicnft festen, fobalb e$ feiner oermeintlichen Pflicht wiberfprach,

Wieberholte ben SBefe^t , bafe fein Opfer entfdjleiert »erben foEte.

3>ie äöaehen waren eben im begriff , ihr ben ©d)ieter oont

©efid)t ju reiften, als fie bor ben ©rofjmeifter trat, unb fagte:

„Um ber iiiebe willen, bie ihr feibft für eure Pächter Ijegt, —
boch," fuhr fie, fiel) beftnnenb, fort — „tr)r habt ja feine tinber

— nun, bei bem Slnbenfen an eure üttütter, bei ber Siebe ju euren

Schweftern unb aller weiblichen Sd)irflichfeit befchwöre tdt> euch,

lafjt rnic^ *W alfo in eurer Gegenwart behanbeln. 3$ will euch

gehorchen/' fügte fie mit bem Sluäbrwf bulbenben ShtmmerS hinju,

ber feibft 93ecmmanoir3 $era beinahe meid) geftimmt t)öttc, „ihr

feib bie Sfelteften unter eurem $olfe, unb auf euren 93efe^l min

ich Da$ ©eficht eines unglüeflichen SJcäbchenä ben ^liefen preisgeben.

"

©ie fchlug ben Schleier jurücf, unb bliefte fie mit einem 9tu3=

brucl an, in bem fich SSerfchämtheit mit Söürbe oereinigte. 3hrc

ungemeine Schönheit beranlafjte ein ©emurmel be§ (SrftaunenS,

unb bie jüngeren SRttter fagten e§ fich Durth woljloerftanbene SBIicfe,

bafc SBrianS befte SSertheibigung in ber natürlichen Sftacht ihrer

(Schönheit unb nicht in eingebilbeter £e£erei liege 2lm tiefften

fühlte £>igg, ber Sohn SnetlS, bie Söirfung, welche ihr 2lnblicf auf

ihn hervorbrachte. „Safjt mich hinweg!" rief er ben Trabanten

$u, bie an ber Xfyüx beT &atle ftanben, „lafct mich tyntotQ, —
eS tobtet mich, fte wieber anjufehen, benn ich f>a&e «neu Ztyil

an ihrer (Srmorbung."

„Sei ruhig, armer 2ttann," fagte Stebeffa, als fie feinen 2lu3=

ruf oernahm, „$u ^aft mir buref) $eine entbecfnng ber 2Bar)rr)ett

fein Seib augefügt, $u bermagft mir mit SBehflagen unb gammern

nicht ju helfen, 3<$ bitte Eid) ruhig au fein unb fcidj feibft in

Sicherheit $u bringen." $ie Trabanten wollten §igg aus SRitleib

hinauSftofeen; benn fie fürchteten, fein Sommern möchte ihnen $or=

Würfe unb ihm Strafe aujiehn. <£r Oerfprach inbeffen ftide ju fein,

unb fo bnrfte er bleiben.

Nunmehr würben bie beiben ^anjerreiter oorgerufen, mit

benen Ulbert SKalooiftn nicht oerfehlt hatte, fich über bie Söichtigfeit

ihrer SluSfagen ju öerftänbigen.

9cach einer längeren 9icit)e unwefentlicher Belüftungen behauptete
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einer ber beiben gefehlt Ijaben, bafe fte eine ®ur an einem

SBermunbeten, ber üon ihnen nach Sorquilftone gebracht morben fei,

üerridjtet ^abe. „Sie machte/' fagte er, „üerfdnebene Reichen über

bie SBunbe unb fpracfj gemiffe gehetmnifcüotfe SBorte au3, bie ich,

©ort fet $ant, nicht üerftanb. Stuf einmal löfte fid) bie @ifenfüi}jc

eines tanbruftboljenä üon felbft aus ber SSuube, baS 93Iut hörte

auf, bie SBunbe fchlofj fid>, unb ber Sterbenbe üermochte in einer

^iertelftunbe auf ben SBafl ju gehen unb mich bei »ebienung einer

SDcafdjine au unterftüfcen, mit meiner Steine hinabgerollt würben.''

SBahrfcheinlich grünbete biefe Angabe fich auf bic Sljatfadje,

bafc föebeffa ben üermunbeten Süanfjoe gu Xorquilftone gepflegt

t)atte. $te 2lu3fage beS 3 c"flen bejmeifeln mürbe um fo fchroerer,

ba er eine SBoljenfüifce als JBeglaubigungSjeic^en aus feinem ©ufen

nahm, üon ber er behauptete, bafc e3 biefelbe fei, bie ftet) auS ber

SBunbe gclöft ptte. 3>a ba§ (£i|en eine üofle Unje mog, fo be=

ftätigte eä üollfommen bie fßaljrheit ber rounberbaren ©r^ä^lung.

$5er anbere Solbat mar auf einer nahen Saftion Beuge ge;

mefen üon ber Scene jwifchen Siebeffa unb S9oiö-©uiIbert, als fie

auf bem fünfte ftanb, ftet) üon ber l^urmsinne ^inab^uftürjen.

Um in Anbetracht beS Sunberbaren tticr)t hinter feinem $ameraben

jnrücfjubleiben, fonbern ihn too möglich noch ju übertreffen,

erjtl^lte biefer Surfte, er l^abe gefeljen, mie fich ^ebeffa auf ben

9ianb ber Sinne gefteHt, r)tet bie ©eftalt eines milchtoeifeen SchnmneS

angenommen unb in biefer Sernmnblung breimat ba» Sd)lof3

Xorquilftone umfreift ^abe. $ann ^abe fie ftet) mieber auf bem

2f)urme niebergetaffen, unb ihre meibtiche ©eftalt mieber angenommen.

gür ein "armes unb tfäfeli^eS SBeib, auch wenn fie feine Sübin

gemefen wäre, hätte bie §älfte biefer SBemeife fd)on jur «erbam;

mung hingereicht. 9?ebeffa3 ^ugenb unb ©cr)önt)ett üermochte fte

barum üor ber ©efammttjeit ber SBelaftungSbetucife nicht gn fchüfcen.

$er ©ro&meifter hotte fdmell bie Stimmen gefammelt, unb

fragte ffiebeffa in feierlichem Xone, maS fie gegen baS 93erbammungS=

uttheil, baS er au^ufprechen f)abt, etma noch einmenben tonne?

$a3 ^olbfelige Sttäbdjen fagte mit bebenber Stimme: „(Suer

3Witleib anzuflehen, mürbe eben fo nufcloS fein, als eS mir 51t niebrig

ift, eS 511 thun. SSenn ich anführte, bafj Traufe unb ^ermunbete eines

aubem 9fteligionSbefenntniffeS ju r)eifen, bem betberfeitigen Stifter
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inneres ©laubenS unmöglich mißfällig fein tonnte, fo Würbe mir baS

and) nirfjt Reifen; führte id) an, bafj baS, tun« tiefe SJcanner, benen

ber Gimmel oerjeihen mag, gegen mief) gebrochen tjaben, jum %t)til

ganj unmöglich nnb wiber bie SRaturgefefce tft, fo würbe mir baS

gleichfalls wenig nüfcen, ba it)r alle an ben ©lauben öon SBunbern

gewärmt feib, eure Religion oon euer) fogar ben ©tauben an 3Bun=

ber auSbrücHicr) »erlangt. @ben fo wenig mag id) mich auf Soften

meinet Verfolgers oerthetbigen, ber bort ftef)t unb ben (Srfinbungen

unb Behauptungen taufdjt, bie ilm freiföredjen unb ben Sörannen

jum unfchulbigen Opfer umwanbeln. $er Allmächtige richte awifcr)en

ifjtti unb mir! Sieber wollte icr) mict) jelm folgen SobeSmartern

unterwerfen, wie ihr fie für mich auSfinnen werbet, als einem

©ertcr)t, einem Urteil jur)ören, wie biefer 9Kann, biefer bitter —
eS über mich &ie fjrreunb' unb SBertheibigungSlofe unb — feine

(Befangene gebracht hat. Slber er ift ja eures ©laubenS, unb bie

geringfte SBerficherung feinerfeitS würbe meine ^etligftett 93etr)eue=

rungen aufwiegen, ba ich e*ne $übin bin. SBaS gegen mich oor=

gebracht wirb, will ich nicht auf ihn jurücfwüljen; aber an ihn

felbft wiü ich wUj Wenben. — 3a > 83rian be S9oiS:@uilbert, an

2>icf) appetlire ich mo frage, ob biefe 2lnflagen nicht falfct) finb?

Cb fie nicht eben fo ungeheuerlich unb oerleumberifcr) finb, als

meinem Sieben bebrofflich?"

@S entftanb eine ^aufe. 2Wer klugen richteten fich auf 33oiS=

©uilbert. @r fchwieg.

„©prich," fagte fie, „wenn 3>u ein SJlann bift! SSenn $u ein

ßhrift bift, fprict)! — 3er) befcfjwöre $ich bei bem bleibe, baS $u
trägft, bei bem Warnen, ben 3)u geerbt ^aft, bei bem SRittertfmm,

auf baS $u ftolj bift — bei ber @hre deiner Butter, bei bem

©rabe unb ben ©ebetnen 2)eineS VaterS! 6ag, ich befchwöre 2>icr)

- finb biefe $inge ber Wahrheit gcmäfc?"

„Antworte ihr, ©ruber/' -fagte ber ©ro&meifter , „wenn ber

böfe $einb, mit bem $u ringft, 2)ir fo öiet traft Ift&t!"

3n ber Zfyat fcf)ien 93oiS = ©uitbert oon ftreitenben Seiben*

fchaften bewegt. SDlit oerjerrten 3ügen unb oon innerem tampfe

halb erftiefter Stimme rief er cnblict): „2)aS 931att - baS SBlatt!"

Wobei er 9tebe!fa anblicfte.

„(Si, bieS ift in ber Zfyat ein &üQmb," fagte ©eaumanotr.
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„$)a§ Opfer ifjrer Bauberfunft öermag nur ben tarnen be3 ber=

ruhten SÖIattcS auS$ufprecfyen; bie barauf getriebenen Sauber*

fprüdje ftnb fidjerltd) bie Urfadje feiner ©tummljeit."

9febeffa jeboct) beutete bie bem Xempler gemiffermajjen abgc*

nötigten Borte anberä. ©ie heftete jefet jum erften 9flale if)r

2luge auf ba§ ttyr beim Eintritt jugefteefte ^ergamentfrreifdjen, unb

überzeugte fidj, bafj in arabtfdjer ©djrift bie SBorte barauf ftam

ben: „gorbere einen Kämpfer!" Stadlern fie gelefen, üer=

nietete fte ben Settel, of)ne bafj einer ber 2lnwe[enben e3 bemertte.

WZ ftdt> bie Aufregung im ©aale gelegt fmtte, begann ber ©toi-

meifter oon neuem:

„föebeffa, $u tannft au3 bem 3engniffe be8 unglücflidjen

SRitterS, über ben, feie mir gar moljl bemerfen, ber böfe geinb

nod) ju m'el 9ttad)t tyat, feinen 9Sortt)cil jie^n. $aft 3>tt alfo nod)

etmaä üorjnbringen?"

,,3d) Ijabc nur nod) ein Littel, mein Seben ju retten, felbft

nad) Suren barbarifdjen ®efe|cn," fagte SRebeffa. „2Rem £afein

mar elenb — elenb menigften3 in biefer lejjten $tit — , aber e§ ift

ein ©efdjenf be3 SHImädjtigeu, ba§ idj nidjt öon mir ftofjen nritt,

fo lange er mir nod) ein SDlittcl ber Rettung jeigt. beftreite

bie Slntlage unb befyauptt meine Unjdjulb! appeflire an baä

ÖJotte§urtr)ciI unb neunte baä 5Kect)t in Slnfprud), bie 2Bar)rl)cit

burd) 3w>eifampf ju entfd)eiben — , eS wirb ein Kämpfer fie für

mid) anS üid)t bringen."

„Söer aber, 9iebetta," fagte ber ©ro&meifter, „mirb benn für

eine Sauberin eine ßanje brechen? SBer mirb ber bitter einer

3übin fein mollen?"

„©Ott felbft mirb mir einen Kämpfer ermetfen," ermiberte

föebeffa. „<S3 ift unmöglich, bafj in bem frofjfinnigen ©uglanb, bem

gaftlidjen, f>od)f)eräigen , freien fianbe, mo fo biete bereit finb, iljr

Seben für bie ©l)re auf* ©piel jn fefeen, nidt)t einer fein foüte,

ber für bie ©eredjttgfeit fämpft. @3 genügt, bafj id) ben !Recr)t§=

fprud) burdj Smeitampf forbere. — $ier liegt mein <ßfanb."

W\\ biefen SBorten tjatte fte ben geftieften $anbfdjuf) abge=

jogen unb marf ifm oor bem Orofjmeifter nieber, roobei Einfalt

unb SBürbe fo f(t)ön auf iljren Sögen gepaart maren, bafj alle in

©rftaunen unb ©emunberung oerfefct mürben.
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«ßercQ. $iet liegt mein $fanb!

3* mm M ju be* «eben« lefctem $au(b.

3ln bir beweisen.

Äönig ffliebarb n.

(©rcte'fcbe Sf)afefoeare.«u«gabe. Söb. I, S. 192.J

eibft £ufa§ SBeaumanoir ttmrbe burd) 9tebeffa3 3üge
unb 93enef)men gerüljrt. $on 9totur fear er meber

graufam nod) lwrt, aber fein ©lut mar folt, unb

infolge feiner eben fo übertriebenen wie mifjoer:

ftanbenen begriffe öon ^«c fein ©emütf) eine

gemiffe fcärte angenommen, bie burd) fein aScetifdjeS ßeben nod)

erl)öf)t mürbe. $)aju fam, bafj ba§ t)ol)e Mmt, meld>e§ er befleibete,

Ujm nadj feiner Meinung bie 9?otljroenbigteit auferlegte, ben Un=

glauben unb bie ftefceret auszurotten, unb bajj er bie§ al§ feine

tyeiligfte $flid)t betrachtete, ©eine ©efidjtSjüge oerloren oiel oon

ifjrer gemofynfyeitämä&igen Strenge, als er ba8 t)olbe SSefen an=

bliefte, baS fo ganj allein, ofyne anbre greunbe unb 93efd)üfcer al$

ifjre Xugenb unb Unfdwlb, fidt> mit fo öiel ©eift unb SÄutlj oer=

tfyeibigte. Gr betreute fid) jmeimal, ba er fid) nidjt 9ied)enfd)aft

geben fonnte über bie ungemoljnte 93efänftigung eines ftcrjenS,

baS bei folgen ©elegenfjeiten bem 6tal)l an $ärte ju gleiten

fd)ien.

„9Jtäbd)en," farad) er enblid), „menn ba8 SJtttieib, ba3 id) für

£id) empfinbe, bem (Sinfluffe deiner bdfen fünfte entfpringt, fo ift

Xeine Sdmlb fct)r grofj. $odj td) fdjretbe e3 lieber ben janfteren

(Befüllen ber Watur ju, bie fid^ fdjmeralid) ergriffen füf)lt, bafj

eine fo fdjöue ©cftalt baä ©efäfe ber Skrmorfenljett fein fofl.
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bereue, mein &inb! SBefenne Xetne Baubcteien, wenbe Xid) ab

t>om SBöfen, umfaffc biefeS fyeilige Beidjen, unb alles foll gut werben

mit Xir, jefct unb fpäter. %n trgenb einer ©djmefterfdjaft beä

ftrengften Crbenä foüft Xu Seit fyaben ju ©ebet unb SSufje, unb

gu jener SReue, bie Xid) nie gereuen wirb. $!jue bieS unb be=

falte »ein fieben! 2Ba3 fat benn ba3 ©efefc 9Kofi3 für Xic$ ge--

tfan, bafc Xu bafür flerben follteft?"

„@3 ift ba3 ©efe§ meiner Säter," entgegnete 9?ebetta feierlich.

„(Eft mürbe gegeben unter Xonner unb ©ewitterfturm in einer

SBolfe unb im ^eiligen Steuer auf bem 93erge Sinai. Xa3, wenn

it>r Gljriften fetb, glaubt nuet) iljr; e8 mürbe, fo (agt tljr, Wiber;

rufen, ba3 aber fmben meine Seljrer mid) nid)t gelehrt."

„ßaffet unferen Äapeflan oortreten," fagte SBeaumanoir, „unb

bie Ijartnädige Ungläubige belehren" —
„Säerjei^t bie Unterbrechung," entgegnete sJiebefta fanft; ,,id)

bin ein 938eib, unb nidjt gefajidt, für meine Religion mit SBortei

iu ftreiten; aber idj fann für fie fterben, wenn eS @otte3 SBiüi

ift. Erlaubet mir, um ©ure Antwort auf meine ftorberung einefc

ÄämpferS ju bitten."

„©ebt mir tljren $anbfd)uf|," fagte SBeaumanoir. „(Sin fetyr

fdjwadjeS unb hinfälliges ^fanb für einen fo töbtlidjen ßtoed,"

fur)r er fort, nadjbcm er ba£ feine ©ewebc unb bie jarten Stuger=

djen einen 2(ugenblicf betrautet, „©ieljft Xu, Slebeßa, wie fid)

Xein Meiner leidster $anbfd)ul) ju unferen ferneren ©taljlf)anb=

fdjuljen oerfalt, fo öcrr)ält ficf> Xeine ©adje ju ber be§ SempelS;

benn e3 ift unfer ganzer Orben, ben Xu f)crau§forberft."

„SSBerft meine Unfdmlb in bie SBagfdjale," antwortete 9?ebeffa,

„unb ber feibne $anbjd)ut) wirb ben ftäljlernen aufwiegen."

„Xu bleibft alfo bei beT Steigerung, Xeine ©djnlb ju befennen,

fowie bei Xeiner füfjnen $erau3forberung?"

„3d> bleibe babei, ebler §err," fagte «Rebeffa.

„6ei e$ benn fo, im tarnen be§ Rimmels," entgegnete ber

©rofemeifter, „unb möge ©Ott baS 9f?cdt)t and 2td)t bringen!"

„kirnen," riefen bie Sßräceptoren baju, unb biefeä Söort füllte

bumpf in ber ganjen 3$erfammlung wiber.

„trüber," fagte ©eaumanoir, „if>r wifct red)t gut, bafc wir

biefem SSeibc bie SBofjltljat ber ©ntfajeibung burd) ben gweifampf
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hätten toerfagenfönnen; bod) wenn auchSübin unb Ungläubige, ift

fie bodj aud) eine ^rembe unb (Sdjufclofe, unb ©Ott verbietet, if}r

bie SSofjlthat unfrer milben ©efefce ju berfagen, wenn fie biefelben

in Anfprndj nimmt Anwerbern finb mit eben fo gut bittet unb

Krieger wie Liener be3 ©taubenä, unb e3 wäre eine ©djanbe für

un3, unter irgenb einem ©ormanbe einen Stoeifambf aufschlagen.

@o alfo ftefjt bie ©ad)e. föebeffa, bie Softer %\aal$ üon $orf,

ift burd> biele unb berbädjtigc Umftänbe ber Säuberet angeflagt,

bie fie an ber s$erfon eineä eblen 9iitter3 unferS ^eiligen DrbenS

berübt ^aben fofl, unb fie ^at jum ©emeife ihrer Unfdmlb auf

einen 3wettambf angetragen. 2Bem, ehrmürbige ©rüber, foUen

Wir nach eurer Meinung wolji ba§ $fanb biefeä Kampfe* über=

liefern, inbem wir ihn jugleich ju unferem Kämpfer auf bem $lafce

ernennen ?"

„$em ©rian be ©oi$=©utIbert, ben e3 l)auptfädjti$ betrifft/'

fagte ber ^räceptor bon ©oobalride, „unb ber überbteS audj am
beften weife, wie fid) bie SBahrljeit biefer 6adje behält."

„Benn nun aber/' fagte ber ©rofjmeifter, „unfer ©ruber ©rian

unter bem (Sinflufj eines ßantexZ fte^t? — SEBir fprechen blofj ber

©orfidjt wegen, benn feinem Arm unfereS heiligen DrbenS würben

wir biefe, ober felbft eine nod) wichtigere Angelegenheit mit mehr

©ertrauen unb Vorliebe übertragen."

„@htwürbtger ©ater," berfefcte ber $räcej)tor oon ©oobalricfe,

„fein Sauber fann einem Kämpfer etwas angaben, ber fidt) jum
©otteSurtheil ftellt."

„$u l)aft 9ied)t, ©ruber/' fagte ber ©ro&meifter. „Albert

SWalooiftn, gib bieä ^fanb bem ©oi8 = ©uübert! SBir geben $ir

ben Auftrag, ©ruber," fuhr er, p lefcterem gewenbet, fort, „deinen

ftampf männlich 511 beftetjn, unb jweifeln bnrdjauS nicht, bafe bie

gute (Sache fiegen werbe. Unb 2>ir, töebeffa, beftimmen wir oon

t>eute an ben brüten Sag, um einen Kämpfer ju finben."

„@in furjer Seitraum," erwiberte Stebefta, „für eine ßanbeS*

frembe unb AnberSgläubige, um jemanb, ber Seib unb Sieben für

fie wagen Witt, ju fud>en."

„SBir tonnen ihn nicht berlängern," fagte ber ©rofemeifter,

„benn ber $ambf mufc bor unfern Augen gefochten werben, unb

Wichtige ©efchäftc rufen uns am bierten Sage oon hier ab."
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,,©o mag ©otteS Sitte gefdjefjen!" fagte 9lebeffa, „ich i>er=

traue auf ü)n, für beu eiu Stugenblicf ju meiner Kettung fo gut

genügt nrie ein S^rtaufenb."

„SBohl gebrochen, SKäb^en/' fagte ©eaumanoir; „boch mir

fennen ben fel)r toofy, ber fiel) in einen (Sngei be§ £id)t3 ju öer=

fieiben met&, um un3 in» SSerberben $u locfen. (£§ erübrigt noch,

ben $lafc jum Kampfe — unb menn e3 baju fommt — jur #ut--

richtung ju beftimmen. 2Bo ift ber ^räceptor biefeS $aufe3?"

Ulbert STCalüotfm hielt noch immer 9iebeffa3 $anbfchuh in ber

§anb, unb fprach fct)r ernft mit 93oi3--©uilbert, boch mit leifer

©timme.

^SSic?" fagte ber ©ro&meifter, „mitt er baS $fanb nict)t

nehmen?"

„(5r mitt, er hat e§ angenommen, etyrm&rbigfter SBater," fagte

SJcalüoifin, inbem er ben $anbfd)uf) unter feinen eignen SDcantel

gleiten liefe, „ftfir ben paffenbften ^ampfplafc fyalti id) bie ©chran*

ten öon ©t. ©eorg, bie bem Sßräce^torium angehören, unb als

©Eercierplafc bienen."

,,©o fei eS benn," fagte ber ©rofjmeifter. „föebeffa, in biefe

©chranfen mufjt 3)u deinen Kämpfer beftetten. Xtjuft 3)u eS nicht,

ober unterliegt er, f0 mufjt 2)u, bem Urtfyeil entforechenb, ben Xob ber

Zauberin fterben. Söffet biefen Urtfyeißforud) betamtt machen, unb

öffentlich üerlefen, bamtt niemanb fid) mit Unmiffenljeit entfdjulbige."

(Siner oon ben ftftpettfttten trug fogleid) ben 93efehl in ein

gro&eS 93uct) ein, mä^renb ber anbere ba3 Urteil be3 ©ro&meifterS

mit lauter ©ttmme oorlaS.

Wach 93ecnbigung biefeS SHteS fprad) ber ©rofjmeifter „Slmen",

unb ba$ SBort ballte öon allen ©eiten be8 ©aaleS miber.

SRebeffa fürodj nicht, fonbern bliefte $um Gimmel unb blieb

mit gefalteten $änben eine 9Jctnute lang in biefer ©tellung. hierauf

bat fie ben ©rofjmeifter befcheiben, bafj er tt)r eine Gelegenheit

beschaffen möge, fidj mit ihren ftreunben in SSerbinbttng ju fe&en,

um i^neu ihre Sage funb ju thun, unb bamit fie wo möglich einen

Stampfer für fie gewännen.

„$a8 ift gerecht unb gefe&mafjig," fagte ber ©rofjmeifter;

„toähle $ir einen SBoten, bem $u oertrauen magft, unb er fott

frei in deinem ©efängntjj aufr unb eingehen."
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„3ft benn niemanb hier," fagte SRebetfa, „ber auS fiiebe ju

einer guten ©acfje ober um reiben ßofm ber SBote einer Unglück

liefen fein Willy"

ftlleS fdjwieg, benn niemanb hielt eS für fieser, in beS ©rofr

meifterS ©egenwart irgenb ein ^ntereffe für bie öerleumbete ®e*

fangene ju öerrathen, bamit er nid)t ber Hinneigung jum $uben=

tljum Oerbäcf)tig werben möchte.

Vltbdla ftanb ein paar «ugenblicfe in unbefchrei blicher SIngft

ba, bann rief fie auS: „3fl eS wirfIi« fo? ©oü ich in biefem

SJanbe ber eblen Ingeln rettungslos beS einigen SKittcIS beraubt

fein, aus Langel an SRenfchlichfeit, bie man bem niebrigften 2kr=

bredjer nic^t oerweigern würbe V"

©üblich erwiberte $tgg, ber @of>n ©nellS: „8war bin ich

nur ein oerftümmetter äRann; allein bafj td) mich bodj einiger

>

mafeen wieber rühren unb bewegen fann, oerbante idt) ihrer mtlben

$ilfe. %d) will Seine Sotfdjaft ausrichten," fagte er ju SRebeffa,

„fo gut eS ein Sfrüppel Oermag. SBären bodj meine $üfje im

©taube gut ju machen, was meine Bunge $ir ©chltmmeS ju^

gefügt!"

„©Ott regiert alles," fagte 9flebe!fa; „er fann SubaS ®efangen=

fdwft burd) baS fcr)Iect)te[te SBerfjeng enben. Um feine ©otfehaft

auszurichten, ift bie ©ehneefe ein fo fct)neller 93ote als ber ftalfe.

©udje 3faat oon ?)ort auf, ^ter ift, wooon 5Kann unb SRofc bejaht

werben tonnen, unb übergib ihm bteS SBIart — gewife wirb ein

Kämpfer für mich ergeben! £ebe wot)l! $on Seiner @ile

hängt Seben unb Xob ab."

$er Sflann nahm baS 93latt, welches nur einige ^ebröifct)e

Seichen enthielt. Manche aus ber Sflenge wiberriethen ihm, ftd)

mit einem fo oerbächttgen Rapier ju befaffen. Sodj $tgg

entfchloffen. „Sit hat meinen Seib gerettet," fagte er, „fie wirb,

baS glaube ich gewife, meine ©eele nicht in ®efar)r bringen wollen.

3$ werbe mir meines Nachbars SBnthan Klepper borgen, unb bann

bin ich in $orf, fo fcimeH eS Sflann unb $ferb oermögen."

«Hein eS fügte ftch, bafc er nicht einmal fo weit ju reiten

brauchte, benn ungefähr eine »tertelftanbe oor bem Xtjor beS

«ßräceptoriumS tarnen ihm jwei Leiter, bie er an ihren grofeen

gelben 9Rfi|en unb ihrer Äleibung fogleicf) für Snben erfannte,
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entgegen. 2113 er näljer fam, erfonnte er in bem einen ben Sfaaf

oon $orf. $>er anbere war ber Rabbiner ©cn Samuel, unb beibe

Ratten ficf) fo nafje an ba£ ^räceptorium gewagt, weit fte gehört

Ratten, bafj ber ©ro&metfter ein Äaüitel wegen beS ^roceffeS gegen

eine 3auberin aufammenberufen fmbe.

,,3d) bin/' jagte Sfaat, „unruhig in meinem fersen, biefc

Slnflagen wegen müffen fo oft i^re böfen Sßraftifen gegen

unfet SSotf bemänteln."

$er Rabbiner fud)te Sfaat ju tröften unb tfmt feine fdjlimmen

«Innungen auSjureben, aß $igg bem Sfaaf baä ©latt überreizte,

©obalb Sfaa! baSfelbe anblicfte, fan! er ftölmenb öon feinem 2ttaul;

tljter unb lag ba gleidj einem ©terbenben.

2)et Rabbiner ftieg fogleta) oon feinem Xljiere unb wollte

fd)Ieunigft %\aal $u Äber laffen, als biefer ftd> oon felbft wieber

ju erholen begann. SUSbalb rife er fidj bic 3)iü^c oom Raupte

unb ftreute ©taub auf fein graues $aar.

„®tnb meine« ShnmnerS !" rief er, „Wot>l foflteft bu ©enoni

Reiften, ftatt SRebeffa. SBarum mug $)etn Job meine grauen §aare

in bie ©rube bringen, bis tdj in ber ©itterleit meinet ^erjenS

©Ott fluche unb fterbe?"

„©ruber," fagte ber Rabbiner, mit großem (Sntfefcen, „3)u

bift ein ©ater in Sfrael unb ftöfjeft folc^e SBorte auS? glaube

gewife, baS &inb 2>eine3 JpaufeS lebt nodj."

„3a, ja, fie lebt," oerfefre Sfaat, „allein wie Daniel in ber

Sömettgrube. ©ie ift gefangen bei jenen ©eltalStinbern, unb fie

werben ifjre ©oSfjeit an tljr ausüben, unb Weber mit u)rer 3(ugenb

nodj mit tljrer Sutmuü) SKitleib I>aben. «tf>, fie war ein Äranj

oon grünen Halmen um mein graue« $aupt! Unb fte mufe nun

oerwelfen in einer üRadjt, gleich bem SürbiS beS SonaS! flinb

meiner Siebe! flinb meines SliterS! O ffiebeffa, 9ia$elS Softer!

2)er bunfle ©Ratten beS SobeS $at Sty umtjüüt!"

„Slber lies bo$ baS ©latt," fagte ber Rabbiner, „oieHeiajt

finben wir nod) einen SSeg ber Rettung auf!"

„SteS $>u, ©ruber," fagte Sfaaf, „benn meine Äugen finb

Söafferqueüen." $er 9lr$t las ftolgenbeS in ber 8unge feine« ©olfcS :

„Wn Sfaat, ben ©olm SlbonicamS, ben bie Reiben nennen

3faa! oon ?)or!!
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ftrieb unb Segen bet Sertyetfeung fomme fjunbertfadfj über

$id>! Sttein Sater! id^ bin oerurtljeilt ju fterben für ein Ser*

gelten, Don bem meine Seele nichts weife — nämlidj 3<*uberei.

SRein Sater! tönnte ein ftarfer SKann gefunben »erben, ber

nm meinetwillen Schwert unb Speer führen wollte, nad) ber Sitte

ber S^arener, fo tonnte $etne £oc$ter mit ber Jpilfe ©otteS wol}l

nod) gerettet werben. (53 gibt nur einen Wajarener, in ben ia>

biefeä Vertrauen fefce, ba3 ift Söilfreb, ber Sof)n ©ebricS, ben bie

Reiben Süanljoe nennen. Sag ifjm, ba&, Wenn SRebetfa lebt ober

ftirbt, fie lebt ober ftirbt, frei öon ber S^ulb, beren man fie jeiljt

SBenn aber bie Xödjter unfrei Stammes unb $u um mid)

trauern muffen, bann, alter Sater, bleibe nid>t in biefem fianbe

bet ©raufamfeit unb beS SlutoergiefeenS, fonbern jielje nad) ßor*

boöa, wo $)ir ein Sruber lebt unter bem milben Statten Soab=

bilS, beS Saracenen. ©raufamer unb roljer finb bie sJ?a$arener

(SnglanbS gegen bie tinber SofobS ute bie ©läubtgen be3 Ätjoranfc."

Sfaa! war aufjer ftcr) üor Sd)merj; er jerrif? fein ©ewanb

unb Äebecfte fein greifet $auot wieberfyolt mit Staub, wobei er

ausrief: „SWein Äinb! meine Softer ! gletfö üon meinem ftleifdj

— unb ©ein oon meinem Sein."

35er Rabbiner aber fpracf) ifjm Sttutf) ein; er fdjlug oor, Sfaaf

fotte geljn unb ^banfjoe aufluden, mäfjrenb er in 9orf, burdj Ser=

fpredjungen grofcer Summen einen Äämöfer ju erfaufen f>offe.

Sfaat willigte ein, unb fie trennten fidj.

2113 fie nadj beiben Stiftungen ^injogen, blieb #igg, ber

lafjme Solm SneHS, nod> ein paar Slugenblitfe fteljen, um balb

bem einen, balb bem anbern nad)jufd)auen.

„3)iefe filaigen §unbe oon Suben!" faßte er enbltd). „Sttufj

id) mid) bei ber nädjften €fterbeid)te oom Pfarrer anSjanfen nnb

mein ganjeS Sieben lang üon ben Suben auf ben Strogen: „3uben=

böte" fdjimpfen laffen — unb nid)t eine 3edjine geben fie einem

bafür!"

§ätte mirS ba3 9fläbd)en md)t angetan, bie id> beinahe aud>

für eine #ere tyatte, nid)t einen Sdjritt l)ätte id> für bie beiben

Änicfer gemalt Äber wenn icf) an fie benfe, fo fönnte idj §obel

unb Säge für fie ^ergeben, um fie ju retten, unb bie Siubajt nod>

obenbrein."
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Kapitel XXXIX,

O SHaib, fo falt unb mitleibslos,

3$ bin fo ftolj Wie $u!

©ettarb.

n ber SIbenbbämmerung be3 XageS, wo ba3 SSerpr

ftattgefunben fyatte, würbe an SRebcffaS ©efängnifetljür

ein leifeS $odfyen gehört. $ie ©ingeföerrte liefe ficr)

in tljret 9lbenbanbadjt nicr)t ftören, weldje fie eben

mit einet anbädjtigen fttimne auf ben ©Ott Sfaatö

fdjlofe. aber bie Xöne iljreä ©e[ange3 üerflungen waren, liefe

ftdj ba$ $od)en an ber %t)üx nochmals öernefymen.

„Xtitt ein l" rief fie, „wenn $u ein ftreunb bift, unb bift 2)u

ein fteinb, fo fmbe id) nicr)t bie 2ftad)t, 3)ir ben eintritt ju öer=

mehren."

„3er} bin Srreunb ober geinb, je nadjbem unfere Unterrebung

ausfallen wirb," fagte SBotS * ©uilbert , ber in§ Simmer trat

©rfdjrecft burd) ben $nblicf biefeä 2KanneS, beffen au&fdjweifenbe

fieibenfdjaft bie SSeranlaffung ju iljrem Unglücf war, jog ficf>

SHebeRa mefjr oorfid&tig al« furdf)tfam in bie äufeerfte @cfc beä

©emact)e3 jurücf.

„Sftr tjabt feine Urfad&e mict, ju fürten, SRebeffa," fagte ber

Semölcr, „ober, wenn id) meine ©orte genauer abwägen foH, S^r
r)abt wenigftenS jefct leine Urfadje midj ju fürchten."

„3$ fürchte <£ucr) nidjt, §err ffiitter," oerfefcte SRebeffa, ob=

gleich U)r fur^er Stt^emjug ben fceroiSmuä il)rer Siebe Sägen ju

ftrafen fdfnen; „mein Vertrauen ift ftart, id) fürchte $id) nid)t."

„3$r r)abt rticr)t Urfaa^e baju," oerfefcte 93oi3* ©Hilbert ernft,

„meine früheren maljnfinmgen Söerfudje tjabt 31)r jefet nidfjt ju
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fürchten! 3fc tötmt mit Surcm 9iuf bie SBädjter erretten, übet

bic id) feine ©citjalt !)abe, unb bie jmar beftimmt finb, ©udj jum
Sobe ju fügten, aber bod) mrf)t bulben mürben, bafe ©udj jemanb

beleibigte, felbft id> nidjt, aud) wenn mein SBafmfinn mtdj bajit

treiben foötc."

„@ott fei gelobt!" fagte bie Sübtn, „ber Xob ift bie geringfte

meiner ^Befürchtungen in biefer &öf)le beS Unheils
!"

„3<*," faßte ber Sempter, „ber ©ebanfe beS SobeS bemächtigt

ftd) leicht eines mutagen ^erjenS, wenn ber Sob fdjneU erreichbar

ift. 2Bir oerftef)en beibe für unfere begriffe oon (Sfjte ju fterben."

,/Unglüdttd)er mann," fagte föebelfa mit SBürbe, „$u fölägft

Sein Seben in bie Sdjanae für ©wnbfäfce, beren SSertt) Sein

eigenes Urzeit öerwirft; bie meinigen finb feft gegrünbet auf ben

$elS ber Saljrtaufenbe."

„©tili, 2Räbdjen," antwortete ber Sempier, „biefe föeben führen

ju nidjtS. Su foßft nidt>t eines rafdjen unb leisten SobeS fterben,

wie baS (Slenb if)n mäfylt unb bie SScrjweiflung bewiötommt,

jonbern an tangfamen, jammervollen, in bie Sänge gebetmten

dualen, wie bie fatanifdje Frömmelei fie paffenb fuelt für baS,

waS man Sein Verbrechen nennt/'

„Unb fott bieS mein Sd)icffal fein, wem toerbanfe td) eS?

3Ber i)at mid) aus ©elbftfucht unb thierifdjer Regier htefjer ge=

fdjteppt?"

„Sie unglücflidje SBenbung," fagte ber Xempler, „ift nicht

meine ©c^ulb. ®ern tyätte id) Sicr) gegen jebe ©efa^r mit meiner

eignen S3ruft gefdfüfct, fowie idt> fie einft mit ftreuben &en Pfeilen

barbot, bie Sein Seben bebrohten."

„SBäre Seine 9lbficht gewefen, bie Unfdmlb ebelmütf)ig ju be=

fchüfcen," fagte SRebeffa, „fo würbe id) Sir bafür gebanft haben;

aber id) fage Sir, baS Seben ift mir nichts Werth um ben <ßreiS,

ben Su bafür forbern mödjteft."

„$alt ein mit Seinen Vorwürfen, SKebeffa," fagte ber Sempier;

„tcr) t)abe meine eigene Urfadje aum Äummer, unb oertrage Seine

Vorwürfe nidjt."

„Wber ift mein Sob nidjt bie ftolge eurer ungejähmten ßeibem

Waft?"

„Su irrft — Su irrft! 3dj fonnte bie Slnfunft beS ©ro&=
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metfterS nidjt a^ten, biefeS rafenben unb bummcn 3eioten," Jagte

SBrian.

„Stbcr 3^r felbft Ijabt über mid) ju ©eridjt gefeffen," fuf)r

SRebeffa fort; „Sftr felbft woüt mit eurem 2lrm, (Sutern 6d)wert

meine <Sct)uIb beweifen."

„Wur um $uffd)ub gewinnen, föebeffa. Äein Stamm be*

greift beffer als ber Seine, waS eS $ei&t, fid) in bie 3eit fügen."

„Unfeltge Stunbe," rief föebeffa, „bie meinem Sßolf biefe Äunft

lehrte! $od> Unglüd beugt baS #er$, wie baS geuer ©taJ)l bieg?

fam mad)t, unb SBölfer, meldte fid) nidjt meljr felbft regieren

fömten unb aufhören Bürger eines eigenen freien Staates ju fein,

müffen fid) freiließ oor gremben beugen; aber um wie Diel größer

ift euer Unrecht, wenn il)r freien unb SJtädjtigen euefy bequemt,

fremben S3orurtl)eilen ju fdjmeidieln, unb jwar gegen eure eigene

Ueberjeugung."

„Xetne SBorte finb bitter, SRebeffa," fagte ber Sempier, inbem

er mit Saftigen Schritten burd)S 3immer ging; „aber id) fam nidjt

Ijierfjer, um Vorwürfe mit 2>ir ju wedjfeln. SBtffe, ba& 93oiS*

©uübert feinem erjcfyaffcnen SRattne nachgibt, wenn iljn nidjt bie

Umftänbe juweilen beftimmen, üon feinem s$lane abjuweidjen. '

©ein SBiöe gleist bem ©ebirgSftrome, ber $war bem %t\\tn auS=

weidjt, aber feinen SBeg jum Ocean ntcr)t üerfeljlt. $aS 931att,

welkes $ir ben SBinf gab, einen Kämpfer ju »erlangen, üon wem
fonnteft $>u glauben, baß eS fommen fönne, als oon 93oiS;©uiIbert?

SBei wem fonft fonnteft $u eine folcfje Il)eilnal)me erregt fjaben?"

„(Sin furjer 9Xuffcr)nb beS broljenben £obeS," fagte SRebeffa,

„ber mir wenig Reifen fann; war bieg alle«, was $u für ein

2Räbd)en tljun fonnteft, auf beren $aupt 2)u ©ram unb eienb ge=

^äuft, unb bie 3)u an ben SRanb beS ©rabeS gebraut r)aft?"

„««ein, 9tfäbd)en," erwiberte 33otS:©uilbert, „baS war nid)

t

alles, was id> beabfiajtigte. SBäre nid)t ber alte fanatifdje ©ecf

unb ber 9torr ©oobalricfe bajwifd)en gefommen, fo wäre bie SXuf=

gäbe beS oerttjeibigenben Kämpfers nidjt auf einen $räceptor,

fonbetn auf ein ftmpleS SKitglieb beS OrbenS gefallen, $ann
wäre td) felbft — bieS war mein $lan — beim ©djatte ber

trompeten als $ein Kämpfer in ben ©djranfen erfdjienen, Oer*

fleibet als irrenber SRitter, ber Abenteuer auffudjt, um feine £an$e

©alter Scott* «omone. IL 27
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imb fein ©djroert &u beroäf)ren. Hätte bann aucfj SutaS SBeaumanoir

nt d)t einen, fonbern jroei ober brei ber Ijter öerfammelten SBrüber

auSgeroäf)It, idf) Jjätte fie gcrotfe mit meiner einjigen fianje aus

bem ©attel geworfen, ©o, StüeMta, foHte 3)eine Unjcfjulb errotefen

werben nnb öon deiner $anfbarfeit allein mürbe tdj ben 2o$n beS

©iegeS erwartet t)aben."

„©ine leere «Prahlerei, $err bitter/' fagte föebeffa. „3f)r

na^mt meinen £anbfdml) an, unb mein Kämpfer, wenn ein fo

oerlaffeneS ©efdjöpf rote id) einen finben mag, mufj fid^ (Surer

l'anje in ben ©d)ranfen ftellen; unb bodj — bod) roofft Jftr nocf)

bie Stttene meines ftreunbeS unb 93cfd>üfcerS annehmen?"

„Sa, 2>eineS ftreunbeS unb S3efdf>üfcerS," oerfefcte ber Sempier

fcf)r ernft; ,,id) roiH es nod} jefct fein! $odf> oergifj ntdjt, mit roeldjer

©efaf)r ober bielmetyr ©enn&I)eit ber ©nteljrung, unb bann fdfult

midj nidjt, roenn td) meine 93ebingungen mad)e, e!)e id() aHeS, roaS

td) im Gebert für treuer unb roertf) geartet !f>abe, aufopfere, um
baS Seben eines SubenmäbdjenS 51t retten."

,,©prtd), td) »erftef)c 35id) ntd)t," fagte föebefta.

„9Jun benn," fagte SBotS^uilbert, „fo roill idf) fo frei IjerauS

reben, als je ein reuiger ©ünber im ©eidjtftufyl ju feinem geiftlidjen

SSater fprad). SRebeffa, roenn td) nidjt in ben ©dfyranfen erfdjeine,

toerliere idj (Sfjre unb SRang, unb roaS baS (SIement meines SebenS

ift, bie 9ld)tung, in ber id) bei meinen SBrübern ftef>e, unb bie

9IuSfid)t, einft an bie tjolje ©teile 51t gelangen, bie jefct ber bigotte

unb fanatifdfje SufaS ©eaumanoir einnimmt. S)aS ift mein SooS,

roenn idf) nidjt gegen $idj in SBaffen erfdjeine. Serrofinfdfjt fei

©oobairiefe, ber mir biefe gaHe ftettte, unb boppelt öerroünfdjt

Ulbert bon 9RaIooifin, ber mid) oon bem «ntfc^luffe abhielt, deinen

§anbfd)ufj bem abergläubifdjen alten Marren ins ®efidjt ju roerfen,

ber auf eine fo alberne $Iage gegen ein fo IjodjgefinnteS unb reijen=

beS ©efäöpf, roie 2>u bift, f)ören tonnte."

„SBoju jefct foldfje ©djmeidjeleien?" entgegnete SRebefta. „$u
t)aft ja bie SBafjl getroffen, unb roitljt lieber, ba& ein unfd)ulbige3

2Beib fein Junges Seben auSf>audfje, als deinen eigenen irbifajen

Hoffnungen entfagen. SBaS J)ilftS, barüber nodj roeiter $u reben?

$eine SBaljl ift ja getroffen."

„Mein, SRebetta," fagte ber SRitter in fanftem Xone, tnbem er
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i$r näljer rücfte, „meine 2Baf>! ift feineätoegä getroffen! 9Kerfe

bir§, bei mir ftetft bie 2ßaf)t. — SBenn id) in ben 6d)ranfen er*

fajeine, mufj id) meinen 9?uf)m in ben SSaffen behaupten, nnb tl)ue

id) ba3, fo ftirbft ©u, mit ober ofjne fämpfer, am $faf}t ober auf

bem $olsfto&; benn eä gibt feinen lebenben föitter, ber e3 mit

mir aufnehmen fönnte*, als SRidwrb Sömen^erj unb feinen Sieb=

ting ^oan^oe. 3öanf>oe aber tft, wie ©u wof)I meifjt, nid)t im
Staube, feine Lüftung §is tragen, unb 9ficfjarb im 8u3tanb gc=

fangen. @rfd)eine icf>, fo ftirbft ©u, gefefrt aud), ©eine fHei^e ent;

jünbeten einen jungen £ifcfopf, ju ©einer ^ertfyeibigung in ben

Sd)ranfen ju erfcfjeinen."

„Unb rooju bient e8, bicS fo oft ju ermähnen?" fagte 9*ebeffa.

,,©u foflft ©ein Sdjicffal oon jeber Seite fennen lernen/' üer=

fefcte ber ©empfer.

„9hm, fo menbe benn baS SBIatt unb jeige mir bie anbere

Seite."

fjabe ©ir ben ganjen Umfang meiner $lu3fid)ten, meiner

Hoffnungen gezeigt," fut)r 93oi3=©uilbert fort. „Stber id) jerftöre

bie plante, bie id) fo Ijodj baute, bafj fte ben bergen gltd), auf

benen bie ©iganten einft ben Gimmel gu erfteigen oerfudjten, unb

miß biefe ®rö&e aufopfern, mifl biefem 9iul)me entfagen, biefe

9Rad)t oergeffen, felbft jefct, mo fie fct)on t)alb in meinen $änben

liegt, fobalb ©u fagft: 93oi3=@uilbert, idf) neljme ©idf) ju meinem

beliebten an!" 93ei biefen SBorten fan! er $u i*)ren Süßen.

,,©en!t bod) nidjt an fo!ct)e ©I)orf)eit, §err bitter," entgegnete

SRebeffa, „eilt lieber 5U ber Königin Butler unb jum ^rinjen

3of)ann; fie fönnen um ber (£f)re if)rer fronen mitten ba3 S3er=

fahren (SureS ©rofemeifterä nid)t billigen. 80 gemährt 3f)r mir

Scfjufr unb ed foftet dud) fein Opfer."

„9Jcit jenen tjabe idt) nichts ju fd)affen," fu!)r er fort, inbem

er bie (Schleppe tf>re3 SHeibeä fafjte, „an ©id), an ©id) allein

meube id) mid). SöaS fann ©eine SBaljl nod) aufhalten? Söefinne

©id), wäre id) felbft ©ein fteinb, ber ©ob ift ein nod) fdjlimmerer,

unb ber ©ob nur ift mein Nebenbuhler!"

,,3d) nxag biefe Uebel ntd)t gegen einanber abwägen," fagte

SRebeffa, fiird)tenb, ben bitter ju erzürnen, unb bod) entfd)loffen,

feine Seibenfa^aften aud) nur fdjeinbar nidfjt 511 bulben, „fei ein

27*
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SKann! Sei ein (Styrift! Sßenn $ ein ©laube $tr mirüid) Sttitleib

anempfiehlt, bann rette mich oon biejem fdjrecffielen $obe, ohne

eine Vergeltung 311 jucken."

,,^etn, Sftäbchen," Jagte ber Templer auffahrenb, „fo fotCft 2)u

mic^ nic^t täujehen! SSenn ich bem iefeigen 9hthme nnb ber fünf;

tigen Roheit entjage, fo geschieht eä 2)einetmegen, unb mir enb

fliehen gemeinjehaftlich ! &öre mich, SRebeffa," fagte er mieber in

fanfterem £one, „(Snglanb, ©uropa ift nicht bie SBett! ©8 gibt

©egenben, mo mir leben unb mirfen fönnen, grofc genug für meinen

©hrgeij! Söir gehen nach Sßaläftina, mo ßonrab, Sftarquiä oon

SJionfcrrat, mein ^reunb ift, frei mie ich felber öon aßen S8ebenf=

lidjfeiten, meldje eine freigeborne Vernunft in Ueffeln legen; mir

motten un§ lieber mit Salabin oerbünben, als bie Verachtung ber

Frömmler ertragen, bie mir gering fchftfcen. ^ch merbe mir neue

Söahnen jur ©röfje eröffnen," fuhr er fort, inbem er rafdj burcf)3
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Simmcr ging, „Europa foll ben lauten Stritt befielt »ernennen,

ben eS aus feinen ©renjen oertrieben tjat. $u fotlft eine Königin

werben, SRebeffa! Stuf bem 93erge tarnte! wollen wir $ir ben

Sfjron errieten, ben meine Xapferfeit erringen wirb, unb id) Witt

ben lang erfefjnten Stab mit bem ©cepter Oertauften."

„(Sin Xraum," fagte 9tebef!a, „ein leeres Xrugbilb ber «Ratfjt,

ba§, wenn eS aud) Sirfiirfjfeit Wäre, micr) bod) nicr)t reiben Würbe.

ee$t feinen «Preis auf meine «Rettung, §err bitter, oerfauft nidjt

eine $anblung ber ©rofjmutlj, befdjüfct ben Unterbrüdten aus

Üttenfdjenliebe unb niajt um (SureS ©tgennufceS willen! ®ef)t oor

(SnglanbS Styron! 55erfelbe wirb meine Berufung auf iljn ntdjt

üerwerfen unb mid) üor biefen graufamen Sttenfdjen fd>üfcen."

„ÜRie, SRebeffa," fagte ber Xempler ftolj; „wenn idj bem

Crben eutfage, tt)ue id) eS nur allein um $idj! SSerfdjmätjft $u
meine Siebe, bann bleibt mir nidjts als ber G^rgeij."

„9hm, fo fei ©ort mir guäbig!" fagte SRebeffa; „benn auf

menfd)lid)e .§ilfe barf tdj ntdjt mefyr hoffen 1"

„%\x ljaft ganj 9iedjt," fagte ber Xempler, „benn $ein Stolj

fjat in mir feinen Sttann gefunben. SBeitn id) mit meiner Sanje

in bie ©djranfen trete, bann bente nid)t, bafc irgenb eine menfa>

lifd)e SRüdfidjt mid) ljinbern fott, meine gan^e traft 511 äufjern;

benfe bann nur an 2)ein eigenes 6d)idfal — ju fterben ben furcht-

barften $ob ber ntebrigften SSerbrec^er, oer^e^rt ju werben auf

einem brennenben ^oljftoge, jerftreut ju werben in alle Elemente,

woraus unfere ÖJeftalt fo ge^eimnifjoolt aufammcngefe&t ift, fo bafj

ntcr)t ein ©täubten übrig bleibt üon ber anmut^SooHen Sorm,

wooon wir fagen !önnten, eS lebte, eS bewegte fid). föebetfa, fold)

eine 2luSfid)t ju ertragen, ift bem SBeibe nid)t »erliefen — $u
wirft meinem Antrage nachgeben."

„33oiS=©uilbert/' üerfcfcte 9iebeffa, „S)u fennft entweber baS

weiblidje $er§ gar ntd)t, ober fjaft nur mit folgen Söeibern Um=

gang gehabt, bie U)re fünften ©efül)le oerloren fjaben. 3d) fage

$tr, ftoljer Xempler, $u tjaft in deinen gepriefenften @d)lad)ten

nidjt mef)r 2Ruu) entfaltet, als SSeiber gezeigt ^aben, wenn fie

aufgeforbert würben, auS- Siebe ober *#flid)t ju bulben. ^cr) felbft

bin ein UBeib, jart erjogen, oon SRatur ©efafjren fc^eucnb unb

Sdjmeräen fürdjtenb, unb boer), wenn wir in bie entfcr)eibenben
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Schranfen treten werben, $u nm $u Wmpfen, idj um ju leiben,

bann wirb, baS fühle id) mit ftoljer Suoerficht, mein Sttuth noch

höher fteigen als ber $eine. üebe wof)l! 34 berfcfjwenbe feine

SSorte mehr mit 5)ir! $ie $z'\t, meiere ber Xofyttx ^ato&S auf

©rben nodt) übrig bleibt, mufc anberS angewenbet werben; fic mufe

ben Sröfter fudjen, ber fein $ntlifc swar oor feinem Solfe oer=

bergen mag, bodj fein DI)r immer bem SRufe berer öffnet, welche

ihn mit aufrichtigem fcerjen fudt)en."

„@o müffen mir beim fdjeiben," fagte ber Xemtfer nach einer

fursen $aufe. „D, wollte boct) ber Gimmel, mir fjärten uns nie

gefehlt, ober 2)u Wäreft mir gleich an ©eburt unb ©tauben! %a,

beim Gimmel, menn ich 3)id) fo betraute unb bebente, wie unb

wo wir uns wieber treffen foflen, bann fönnte id^ fogar wünfa^en,

einer oon deiner entwürbtgten Nation ju fein, wünfdjen, bafj

meine $anb fich mit 9Jcetaflflumpen unb ©elbfacfen befaßte, ftatt

mit Sanje unb (Sd)tlb, bafj ftdt> mein §aupt oor jebem Keinen

ßbelmanne beugte unb mein $31tcf nur bem banterotten ©djulbner

furchtbar wäre; bieS fönnte idt) wünfe^en, 9?ebetfa, um 2)ir im

fieben nahe ju fein unb ben furchtbaren 2lntf>eil ab$uwäljen, ben

ich an deinem $obc nehmen foll."

„$u fpridjft oon ben Suben," fagte 9iebetfa, „fo wie fic bie SBer*

folgung berer, bie 2)ir gleichen, gemalt h<*t; ber Gimmel fyat fie im

3orn aus ihrem SSaterlanbe oertrieben, allein ihr $Ietfj $at ihnen

ben einjigen 3Beg ju Hftacht unb (Sinflufc geöffnet, ben ihnen bie Unters

briiefung noch frei gelaffen. fiieS bie ©efdjichte beS SSolteS ©otteS,

unb fage mir, ob Diejenigen, burch welche ^ehooa folche SBunber unter

ben Reiben bewir!te, ein SSolf oon elenben SGBucherern waren? Unb

wtffe, froljer SRitter, wir jählen tarnen unter uns, gegen bie euer

gepriefener 3lbel wie ©raS gegen bie Seber ftdt> ausnimmt, tarnen,

welche suruefgehen big auf jene grofjen Betten, wo bie Slllgegenroart

©otteS ben ©nabenftuljl jwifchen ben ©herubim beben machte, unb

welche ihren ©lanj nicht ableiten oon trbifcr)en dürften, fonbern oon

jener efjrfurchtgebietenben Stimme, welche ihre SSäter in bie 9töh*

beS ÜichteS rief - bieg waren bie dürften .beS fcaufeS Sötob."

SRebeffaS 99Bange färbte fidt> höher, als fie beS alten ftttfttftl

ihres Stammes gebaute, erblafjte aber wieber, als fie feufjenb

hinjufügte: „$aS waren bie dürften SubaS, jefct ftnb fie eS
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nid)t meljr! — 9ttebergetreten finb fic morben, toic baä abgemähte

©ra3, unb ocrmifdjt mit bem Staube bc§ 2Bcge3! Snbeffen finben

fid) nod) welche unter ifyten, bie tf)rer Ijoljen Slbfunft feine Staube
madjen, unb ju t^nen null bie Xodjter SfaafS, be3 6of)ne3

WbomcamS, gehören! — £ebe roof)l! ftcfj foneibe 3)ict) nid)t um
3)eine mit SÖIut errungene (5l)re, ntdjt um $eine barbartfd&e 2tb=

fünft oon ben Reiben be8 Horbens, audj nid)t um deinen ©lauben,

ber $ir jmar ftetS auf ber Bunge, aber nidjt im ^erjen, nodfj

weniger aber in deinen SBerfen lebt."

„93eim $>immet!" fagte »oi§=®uilbert, ,,id) bin bt^anhtxt.

3d) glaube, $u rebeft bie äöafjrfjeit, unb baS SBiberftreben, womit

id& öon 3)ir fd)eibe, Ijat ettoaS Uebernatürltd&eS. 6d)öne8 SBefen,"

fuljr er fort, inbem er fidt> iljr mit Verehrung näherte, „fo jung,

fo reijenb, fo oljne gurdjt oor bem Xobe, unb bod) oerbammt ju

fterben, fdjimpflidO unb of)ne Xroft! — Söer foHte nidjt um 3)idj

meinen? £f)ränen, bie gwanjig 3af)re biefen klugen fremb maren,

feuchten fie jefct an. $>od() e§ mufj fein, nid)t§ fann 2)cin Seben

retten. — 2)u unb id), mir finb beibe blinbe Söerfjeuge eineä un=

roiberftetjlicrjcn ©dfjidfalS, welches uns treibt, mie ber ©türm jmei

©dnffe, bie an einanber ftofjen unb §u ©runbe geljen. Vergib

mir! Sag un§ menigftenä als ^reunbe fReiben. ~ Umfonft f)abe

idj Seine (5ntfd)loffenljeit beftürmt, unb bie meinige ift feft mie bie

ehernen Xafeln be3 ©d)itffal§!"

„3n biefer SBeife," fagte SRebeffa, „mälsen bie SRenfdjen bie

golgen iljrer eigenen milben ßeibenfdjafien auf ba8 ©djtdfal; bodj

id) oerjei^e $ir, 33oi8=©uiIbert, bift 2>u gleid) bie Urfad&e meines

frühen £obe§. Sicht ftarleS ©emütf) f)at für etmaS $öf)ere§ Sinn,

aber e3 gleicht bem ©arten beä Xrägen, mo baä Unfraut übertyanb

nimmt unb bie ebleren ©cioädjfe erftidt."

„3a, föebeffa," fagte ber Sempier, „idj bin, mie 2>u gefagt

Ijaft, ungejäfjmt, rof> unb ftolj; fo Ijabe idfj unter bem Raufen

eitler Sporen unb bigotter <Sd)tt)ärmer jene fjeroorragenbe traft

ermatten, bie mtdj fo meit über fie fieHt. 3$ bin ein $inb ber

6d)ta$t gemefen üon %VLQmb an, ^oa^ftrebenb in meinen planen,

unb feft unb unerfdjütterlid) bei Verfolgung berfelben. ©o mufc

idfj aud) bleiben, ftolj, unbeugfam unb unwanbelbar; bie SSelt

foff «emeifc baoon fjaben. Slber 3>u oergibft mir, SRebeffaV"
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„2Öie je ein Scf)lacf)topfer feinem genfer oergab!"

,,©o lebe benn wol)l." — 3ttit biefen äöorten oerliefj ber

Xentyler baS QJemadj. $er $räceptor Ulbert 9D?alüoifin roartete

uugebulbtg im anftofcenben 3iwwer <*uf ilm.

„$u bift lange geblieben/' jagte er. „SBenn nun ber ©rofc

meifter ober (Eonrab, fein ©pton, gefommen märe? 3d) tyßte

meine 9?adf)fid)t treuer bejahen müffen. Slber waS ift $)ir, ©ruber?

5>eine dritte wanten, Seine (Stirn ift finfter wie bie SRad&t! Sft

$ir nicf)t wol)l?"

„D ja! fo wof)l, tote bem Unglücfliefen , ber in einer ©tunbe

fterben fott. S3eim Gimmel, SKalooiftn, baS 3Käbd)en Imt midf) faft

befet)rt. 3$ bin Iwlb entfdjloffen, bem ©rofcmetfter ben Drben

ins ®efidjt abaufcfjwören, unb bann in ein frembeS Sanb ju fliegen,

wofjin Xf)orf)eit unb Fanatismus noci) nict)t ben SBeg gefunben

Imben. fletn »tutStropfen biefeS fjerrlidjen @efa)ötfeS foü* mit

meiner ßuftimmung oergoffen werben."

„$u tannft mcr)t fliegen," fagte ber $räceptor, „$u fannft

Seinem ©elübbe nid&t entfagen. (Snteljrung ift in beiben fällen

Sein SooS. Unb bebenfe, wo foHten Seine alten SBaffenbrüber

il)r Slntltfc bergen, wenn 93ot^©uUbert, bie befte Sanje beS

SempelS, als abgefallen erflärt würbe? SSela^e Trauer am $>ofe

üon fttantttid)? 2Seld)e greube würbe ber ftolje ^ictyarb Ijaben,

beffen JKuljm Su in ^aläftina beinahe berbunfelteft ?"

„9ftalooiftn," fagte ber 9?itter, ,,id) banle Sir! Su Ijaft eine

©ette berührt, bie fd)nett bei mir anfprtct)t. @S fomme, ma$ ba

wolle, abtrünnig foü man mid) nimmer Reißen. 9ftöd)te bod)

9iicr)orb ober einer feiner gefcriefenen fiieblinge in ben ©djranfen

erfdjeinen! $ber fte werben woljl leer bleiben; niemanb wirb eS

wagen, eine Sanje für bie Unfdmlbige, bie SBerlorne $u brechen!"

„Sefto beffer für bann ftirbt baS flfläbcfjen nidjt burd)

Siel), unb alle Staube fällt auf ben ©rofjmeifter, ber biefe ©dmnbe

ja für ein großes Sob f)ält."

„2Bof)lan benn, idj fef)re ju meinem erften ©ntfdjtuffe jurücf.

©te l)at mid) öeradf)tet, jurücfgeftojjen, erniebrigt. 2ftalootfin, ict)

erfd&etne in ben ©djjranfen!"

@r oerltefj eiligft baS 3immer nad) btefen Korten, unb ber

Sßräceptor folgte ifnn, um tljn in feinem ®ntfd)luffe ju beftärfen.
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3$t ©Ratten fort! - Warb ifl toieber Bic$arb

3ii<$atb bet Dritte.

13 ber fdjmarje SRitter ben ©erid)t3baum beä ebeU

mütfjigen ©eädjtelen üertaffen l)atte, nafjm er feine

8fH4tstltQ geraben SBegeS ju einem benachbarten

Softer, bie 21btei oon 6anct 33oto(pt) genannt,

mofyin ber oermunbete ^öanfyoe nad) ber (Srftürmung

bed <Scr)loffe3 unter Leitung be§ treuen ©urtl) unb be§

^ grofcmütfjtgen SSamba gebradjt morbeu mar.

©3 ift jefct nid)t nötr>ig, ju ermähnen, ma3 nnterbefc amifdjen

SBilfreb unb feinem Befreier borging; genug, nad) einer taugen

unb ernften Unterrebung mürben bon bem 2tbte nad) allen 9iiaV

tungen Boten auSgefanbt, unb ber fdjmarje bitter fct)icfte fid) an,

ben folgenben borgen metter ju reifen, unb jmar in Begleitung

bon SSamba, ber tfmt als ftüljrer bienen foüte.

„2Bir treffen un3 mieber ju (SontngSburgfj/' faflte er ju

Soanljoe, „benn $ein Bater (Sebric tjält bafelbft baS £eid)enfeft

für feinen eblen $lnbermanbten. 3d) möchte gern eure fäajftfäen

Bermanbten jufammenfe^en, SBilfreb, unb beffer mit iljnen befannt

merben, als tcfjs bisher gemorben bin. $» triff ft mid) alfo bort,

unb eS fotl meine Sorge fein, 55)ict) mit deinem Bater ju ber*

föfynen."

9Jiit biefen SSorten naljm er bon 3banl)oe sörtlict) 2lbfd)ieb,

unb biefer bezeugte fein Verlangen, feinen Befreier fogleid) be=

gleiten ju bürfen. Allein ber fdjmarje SRitter t)atte für biefen

ttttntö feine Of)ren.
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„SBIeto fjeute immer f)ier; $u wirft faum Sfraft genug ^aben, ben

nad^ften Xag ju reifen. ^dj nefjme niemanb als ben etjrlidjen Samba
mit, ber !onn ben 3?rtefter unb Marren fpielen, wie id&S eben wünfdje."

„Unb Ufr," fagte Samba, „begleite @ud) öon §er§en gern.

3$ möd)te um alle« &tf)elftaneS SeidEjenfeft beiwohnen, benn ift

baS niajt red)t reict)ttcr) auSgeftattet unb befuajt, fo ftefjt er toon

ben Xobten auf, unb prügelt ben fod), ben Xafelbecfer unb ben

SJhtnbfdjenten, unb baS liege ftc§ fc§on mit anfefjen. UeberbieS,

$err bitter, oertraue iaj aud& @urer Xa^fertett, baj$ fie midj bei

Sebric, meinem $errn, entfcfiulbigen wirb, im Satt mein eigner

Sifc es nict)t oermödjte."

„Unb warum foUte benn meiner geringen Sapferfeit etwas

gelingen, $err Suftigmaajer, was deinem glänjenben Sifce un=

möglid) wäre?"

„Sijj, $err SRitter," öerfefcte ber £uftigmad)er, „ift ein ge^

wanbter aufmerffamer 93urfd)e, ber feines Sftädjften fc^maa^e (Seite

auSfinbet unb iljm unter Den Sinb ^u tommen weiß, wenn feine

£eibenfcf)aften gerabe fyoaj gefjen. Üapferteit aber ift ein fetfer

Patron, ber alles jerfplittert; er fteuert gegen SBinb unb Sellen

unb madjt fid) tro&bem 93afyn. deswegen, iperr bitter, nefyme idj

ben SBortfyeil beS frönen Setters tn unferS eblen $errn ©emüttye

mafyr, unb id) erwarte üon ®udj, bafj tfjn bearbeiten werbet,

wennS etwas ftürmifer) werben anfängt."

„§err bitter oom ftcffelfdjlofe, benn fo wollt %i)t \a nur ge--

nannt fein," fagte Söantjoe, „id(j fürchte, Sftr ljabt @ua) einen

fdjwafcljaften unb unbequemen Marren jum $üf)rer gewägt. Mein
er fennt jeben Seg unb Steg in biejen Sälbern fo gut als ber

Säger, unb ift babei treu wie 6tal)l."

„SRun," fagte ber bitter, „wenn er mir nur ben Seg orbent*

lid) jetgt, fo neunte id)S t^m nid)t übel, wenn er mir Hjn audj

angenehm $u madjen wünfdjt. £eb wof)i benn, lieber Silfreb,

unternimm ja bie SReife nidfjt ef)er, als bis morgen fruf), baS be=

fel)Ie id) $ir." mt biefen Sorten reichte er goan^oe bie #anb,

weld&e biefer an feine kippen pre&te, naf)tn Wbfdjieb oon bem Slbte,

beftieg fein $erb unb 50g mit Samba üon bannen. Sbantjoe

folgte i^m mit ben Slugen, bis er fidj in bem ©Ratten beS tl)n

umgebenben SalbeS oerlor, unb lehrte bann ins Älofrer jurücf.
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Stilein furj nad) ber ÜJiorgeuanbadjt oerlangte er bcn $rior

ju fpredjen. 5)er alte Sttann erfdjien eiligft uub erfunbigtc ftcf>

nadj feinem Sefinben.

„(53 fteljt beffer bamit," fagte er, „als e8 meine fünfte §off--

mmg münfdjen tönnte. (Sntweber meine SBunbe ift ntdjt fo be=

bentenb gercefen, al3 mid) ber SBIutüerluft afynen liefe, ober biefer

83alfam Ijat Söunber gemirft. 3d) füt)te midj fdjon fo mofjl, bafe

idj glaube meine Lüftung tragen ju fönrten. Unb ba$ ift red)t

gut, benn e§ fteigen ©ebanlen in meiner ©eele auf, meldje mir

nid)t geftatten, l)icr länger unnötig ju bleiben."

„Mein," jagte ber $rior, „behüten e3 bie ^eiligen, bafj ber

©oljn (Sebricf. be3 ©ad)fen, unfer ftlofter eljer oerlaffen follte, als

big feine SBunben OöHig geseilt finb. (58 märe ja eine ©djanbe

für unfern ©taub, menn wir e3 ftulie&en."

,,3d) mürbe aud) (Euer gaftfreunbliajeS $>ad) nid)t oerlaffen,

efjrtuürbiger $ater," fagte Söanljoe, „füllte id) mid) ntdjt ftarf

genug, bie SReife auSjmtjalten, unb gebnuigen, fie ju unternehmen."

„Unb mag tann (5ud) benn jn einem fo pl&fclidjen Wufbrudje

beftimmen?"

„§abt S^r nie, Zeitiger SBater," berfefcte ber bitter, „eine

Slfynung broljenben UnglücfS empfunben, für bie 3$t umfonft

eine Urfad)e aufgefudjt babt? £abt 3*)r @uer ©emütl) nie oer^

büftert gcfunben, mie eine fonnentyelle ©egenb burd) einen plfy*

lidjen SBolfenfdjatten , bzt einen fommenben ©türm anfünbigt,

oerbüftert mirb? Unb glaubt 3#r md)\, bafj fotd> Slnlfiffc unfere

Slufmertfamfeit oerbtenen, gleia^fam al§ äöinfe unfereS ©d>u$geiftc3,

bafj ©efaljr brof)e?"

,,3d) Witt nia)t leugnen," fagte ber Abt.. fidj befreujigenb,

„bafj bieg gefcr)et)en fein tann, unb tfoar burd) beS Rimmels $cr=

anlaffung, allein bann Ratten fold)e Mahnungen einen ftd)tbar nüfc=

Kojen 3mecf. Wber $u, ber $u oermunbet bift, toa§ fannft 3>u bem

uüfcen, ben $u nidjt unterftü&en fannft, menn er angefallen mirb?"

„$u mifjöerftefrft mia), &bt," fagte Soanfjoe, ,,id) bin ftarf

genug, mit jebem, ber mid) tyerauSforbert, ©treicfje au Weddeln.

Slber menn bem aud) nidjt fo märe, fönnte td) ifjm benn in ©c=

faljren nidjt auf anbere 5trt beifteljen al3 burd) bie Äraft meine«

SlrmeS? ©3 ift nur ju befannt, bafj bie ©adjfen bie Tormänner
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nicht lieben, unb wer weig, waä bet Erfolg fein mag, wenn er

uneinä mit ihnen wirb, bo ihre $>eraen nod) bind) 2(tf)elftancä

$ob aufgeregt nnb ihre ftöpfe erln'&t finb burd) ba3 8*4gelage,

bem fie fid» überlaffen. 3$ fjalte feinen Eintritt bei ihnen in

biefem Stugenblitfe für $öcf)ft gefft^rli(§, unb ich bin entfd)loffen,

bie @efaf)ren ju teilen ober ab$uwenben. 3d) mürbe $id) baljer

auch um einen Stlttx bitten, ber leichter geht als mein Sdjladjtrofj."

„$u follft meinen eignen ^afjgänger Ija&en," üerfefcte ber

©eiftlidje, „$u fannft fein fanftereS, angenehmer geljenbeS %x)iex

finben al§ meine SRaltie, benn fo nenne id) fie; td) v)aht frf)on

manche ^rebigt oon ihrem dürfen fjerab gehalten jur ©rbauung

meiner ftlofterbrüber unb oieler ©hriftenfeelen."

„9Jun benn, eljrmürbtger SSater, fo lag mir bie 9Jcalfte fogteicr)

fatteln, unb fage (Sürth, bag er mir mit meinen SBaffen folgen foÜV'

„2tber, bejter $err, id) bitte 51t bebenfen, bag Sftalfie in bem

SBaffentragen ebenfo wenig erfahren ift als it)r $err, unb will

nicht bafür ftet)cn ,
bag fte ben Slnblicf ober baS ©crüict)t (Surer

tollen Lüftung aushalten wirb. O, SRalfie ift ein oerftänbig,

fluge§ %f)itx, e§ fträubt fi<jt> gegen eine unpaffenbe Saft; id) borgte

mir neulich ben Fructus temporum oon bem ^riefter oon ©anet

93ee3, unb ich fase (Such, id) formte ba§ Xfytx nicht au& bem

Zf)oxe bringen, bis ich ba3 biefe 99uch wieber mit meinem fleinen

«reoier oertanfd)t r)attc."

,,©eib ruhig, heiliger SSater, ich totxht ihr nicht ju oiel ©e=

rottet aufnötigen, aber menn fie mit mir anbtnben möchte, fo

jieht fie gewig ben furjern."

$iefe (Srwiberung erfolgte, aI3 (Sürth eben bem SRttter ein

paar große golbene ©poren anfchnaüte, welche jebeä wiberfpenftige

9?og lehren fonnten, bag eS am beften ttme, ftdt) feines Deiters

SBillen gebulbig ju unterwerfen.

ftoanljoe ftieg bie Xreppe fchneUer hinab, als er felbft erwartete,

unb fchwang ftch auf ben Klepper; er befahl ©urth, feinem knappen,

wie biefer ftch W&ft nannte, bidt)t neben ihm ju bleiben, unb fo

folgte er ber ©pur be§ fdjwarjen 9?itterS in ben Salb.

$er fchwarje bitter oom geffelfchlog 50g in^wifchen mit

SBamba fröhlich weiter.

2Kan benfe fich ben föitter, wie wir ihn fdjon befchrieben
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haben, grog, ftarf unb breitfchulterig, fifcenb auf feinem mäßigen,

fajroarjcn fRoffc , baä fo recht für feine ®röf$e unb ßaft gemalt

ju fein fchien, fo bafj e3 ohne alle SRühe unter ihm fortfchritt; er

hatte baS SSiftr be3 $elme8 aufgcfchlagen, um frei SÜtyem ju

fajöpfen, bloß ber untere Sfjeil mar gefchtofien, fo bag man fein

®eficht nur jum Xtyil erfennen fonnte. Snbeffen maren feine gc=

bräunten SBangen unb bie großen blauen 9Iugen beutlich genug

gu fehen, welche unter bem bunfetn ©chatten be3 erhobenen SSifirS

in ungemölmlicher Äufynfyeit flammten; ber SBUcf unb bie gan$e

Haltung beS Zitters brücften forglofe ^eiterfeit unb furchtlofe§

Vertrauen einer ©eele au§, roelche bie ©efatyr tticr)t fürchtete, unb

fie, tuenn fie ftdj nahte, mutfug befämpfte.

3)er ÜRarr trug feine gewöhnliche pt)nntaftifct)e Äleibung, allein

bie legten Vorfälle Ratten ilm bod) beftimmt, ftdr) einen guten

frummen (Säbel, ftatt be§ ffityttWtti, nebft einem orbentlidjen

©djübe an§ufd)affen. S3on beiben Söaffen ^atte er, feiner ^rofeffion

ungeachtet, mährenb ber ©rftürmung oon Sorquilftone einen recf>t

guten GJebraudj ju machen getoufjt. 2Bamba§ ©eifte§)chmäche be=

ftanb eigentlich nur in einer 2lrt ungebulbiger SReijbarleit, bie ihn

nic^t lange in einer Stellung bleiben ober einen geroiffen, feften

©ebanfengang oerfolgen liefe, obgleich er einige Minuten aufmerf=

fam genug mar, um ein augenblicflicheg ©efcfjäft anzuführen ober

ein ©efpräch rafch aufjufaffen. SBeim leiten fchtoang er fict) baher

immerwährenb oon oorn nach hinten unb umgefehrt, unb be=

unruhigte fein $ferb bergeftalt, bag e3 ihn enblich ins ®ra3 toarf,

ein Vorfall, ber ben bitter fct)r beluftigte unb ben $bgemorfenen

nöthigte, fünftig ruhiger ju fi|en.

SBeim beginn ber Steife finben mir baS luftige $aar, ein SSirelai

ober 9fingellieb, ttrie man e8 nannte, fingenb, morin e$ freilich ber

9Jarr bem geübteren bitter oom geffelfchloB nicht gtetdt)tr)un tonnte.

Sieb Slnna.SKarie, ber SRorgen graut.

Sieb Stnna • SKarie , bie ©omie fdjaut

$urä)8 grenfterlein — unb bie Serdje fdjnnngt

Sunt §immet ftä), bet ben Sag un« bringt.

Sieb «nna«9Rarie, h?a<&. auf öom ®d>laf-,

©cfjoii flößt in§ £>orn ber Säger brao,

Unb nuber$ant§ üom gel«, com SBautn:

Sieb Hnna« Warte, Watb, auf üom Sraum.
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SBamba. O Dqbalt mein, o roetf mid) nidjt,

9Rein iöett umjdjmebt ein Draumgefidlt.

SBen foic£> ©efirfjt erfreuen mag,

Den freut nirfjt mefc ber lichte lag.

Saft bie Serrfje fingen, bie Birten jdjalmeien,

De« 3äger« #orn laß frf)mettern brein,

Wirf) freut ber Sdjlummer, mirf) freut bie «Radjt,

3rf) fjabe, mein Dnbalt, Dein gebadjt.

„(Bin feine« Öieblein, unb, bei metner ©djeflenfawe, fefjr

moralifd)," fagte Samba. „2Bir ftiegten einmal eine Xradjt

^rügel bafür, ©urtfj nnb id), als mir bei einanber im SBett lagen

nnb e3 jmifdjen Söac^en unb Xräumen fangen, oljne mer!en,

bafj bie Sonne fefjon feit 5»et ©tunben aufgegangen mar. «ber

@udj ju Siebe ljabe id) bie SRofle ber 9(nna=2fcarie übernommen/'

Drei luftge Seute toon Snb , üScft unb «Rorb —
«Run fallt mir frifrf) in ben SRunbgefang ein!

Unb mo märe ba« SBetb, ba« gejagt bätte: «Rein!

25er erfte ein {Ritter öom Dünebale b,er,

9lun fanet mir ^übfet) in ben {Runbgejang ein,

«JRit märfjtigen Sinnen, gemaltig unb befcr!

Unb mo märe ba» SBeib, ba« getagt Rätter «Rein!

«4$ou bem SBater bem üorb unb bem Cfieim SJaron —
Siel er felber gar frifrf) in ben {Runbgefang ein —

Sie fagte, #err {Ritter, mir tennen Surf) frfum,

Denn fie mar ba« SBeib, bie gejagt bat: «Rein —
Der 3toeite ber fam, frfjmor bei «flägetn unb SBlut

,

«Run fallet mir frifrf) in ben töunbgefang ein,

Unb mar öon SBale« ein Sbelmann gut,

Unb mo märe ba« SBeib, ba* gejagt ^ättc: Kein!

$err Datiib öon Morgan öon Oriffitb, öon fcugb, —
Die fügte er frifrf) in ben ÜRunbgefang ein —

Dorf) fagte bie SBtttme nidjt oiel baju —
Sie fagte ifmi: «#arft Surf), $err {Ritter fein!

Der Dritte ein 3reifa&, ein ftreifafc tum ffent,

Der fiel gar frifrf) in ben {Runbgefang ein,

Cr fpracb t»on ber $erbe, bem Sltfer bebenb

Unb mo märe ba« SBcib, bie gefagt bätte: «Rein!

Unb bie beiben bitter fie sogen ab

Unb fielen betrübt in ben {Runbgejang ein,

Dem freien Äentncr bie #anb fie gab,

«ein braoe» SBeib fagt einem ^wifaffen : »ein!

Digitized by Google



— 431 —

„3$ möchte," faßte ber bittet, „bafj unjet mxif) oom ®c--

ridjtäbaum ober ber luftige ©ruber, fein Kaplan, biefen Saug jum

£obe be3 biberben ftreijaffen gehört ^ättc."

„2)a3 wünfehte ict) nun eben nic^t/' fogte 2Bamba, „wohl aber

baä $>orn, ba§ ^ier an (Eurem ©ürtel pngt/'

„@i," tierfefcte jener, „ba8 ift ein 3ßfanb üom guten Socialen,

obgleich ich e8 wahrfcheinltcr) nicht nöthig fyabe. $rei Xöne auf

biefent $orn geblafen, bringen, trenn wirS bebürfen, eine ganj

artige ©anbe oon ben guten 2Bo(f£Ijäuptem um uns jufammen."

„34 möchte fagen, baoor bewahre uns ber Gimmel/' oerfefctc

ber Watt, ,,bod) be3 famerabf4aftlt4en SßfanbeS wegen tonnten fie

unS wohl frieblid) $iehen laffen."

„2Bte? 2Ba3 meinft $u?" fagte ber bitter; „gtaubft $u, fie

würben int* fonft anfallen?"

„34 fage gar nidjtS," berfefcte Samba, „benn bie grünen

©äume ^aben C^ren wie bie fteinernen SBänbe. 9lber fannft $u
mir baS erflären, bitter, wann ift teilte 3öeinflafcr)c unb 2)ein

«Beutel beffer, leer ober öofl?"

„WemalS, benf i4," öerfefcte ber fflitter.

„Sßegen einer fo einfältigen Antwort follteft $u eigentlich nie

einen »ollen in &änben ^aben. Keffer ift», $eine ftlaf4e ift leer,

ef>e 5J>u fie einem Sadjfen gibft, unb beffer liegt $>ein Gfelb ju

§aufe, al« bafj $u e3 bei $ir ^aft im grünen SBalbe."

„,§ältft $u benn unfere ftreunbe für SRäuber?" fragte ber

bitter oom geffelfd)lo6.

„$a3 ^abt 3hr wirf) &°4 ntc^t fagen pren, bejter £err; cä

lann aber wof)l bem $ferbe be3 Deiters Erleichterung Derjdt)affen,

wenn ber 9Rantelfacf ihm abgenommen wirb, borjüglich wenn e3

einen laugen SSeg 511 machen hat; unb ber Seele beä SftanneS mag

e3 auch frommen, wenn fie oon bem befreit wirb, was boer) bie

SBurjel atle8 Uebelä ift. 34 ma9 batyx benen, bie folchen $ienft

leiften, feinen harten tarnen geben. 34 »ünfdje bloß meinen

Sflantelfad ju $aufe unb meinen 93eutel im Simmer, fobalb ich

mit ben guten Seuten sufammentreffe; e8 erfpart ihnen boct) immer

einige 9flüt)e."

„5Bir finb toerpflichtet, für fie ju beten, mein greunb, trofc be§

hübfehen (SharafterS, ben 2>u ihnen beilegft."
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„SBeten für fie öon ganjem ©crjcn/'' fagte Samba, „aber nur

in bcr @tabt, ni<f)t im SSalbe, fowie etwa ber 2lbt üon ©anci

33ee§, bcr ifjnen in einem alten Ijoljien ©icpaume SKeffe Iejen

mußte."

„Sag, tuaä $u toittft, Samba," fagte ber 9?itter, „biefe

ßanbfaffen leifteten deinem §errn, bem Gebric, rec$t braöe £ienfte

ju Sorquilftone."

„3a, ba§ mar aber, meil fic mit bem Gimmel fctyadjerten."

„(Sdjaa^erten? Sie meinft 2)u baS, Samba?"
„92un, fie regneten orbentlid) mit bem Gimmel ab, ungefähr

wie'3 ber Sube Sfaaf mit feinen Sdjulbnern ljält; er ftrecft ilmen

wenig cor, unb läßt fic reidjlicfye ginfen bafür geben."

„$ag üerfte^e idj nicr>t/' öerfefcte ber bitter, „$u mußt Sttdj

beutlidjer ertlärcn."

„Senn benn (Sure Sapferfett fo gar einfältig ift, fo tjört:

bicfe eblen guten ßeute wiegen eine gute Xljat immer mit einer

auf, bie gerabe nid^t fo löblich ift; fie geben j. SB. einem Bettler

eine Urone unb nehmen einem feiften Stbtc bafür ljunbert 99t)äan=

tincr; fie füffen eine ljübfcf}e $irne im Salbe ab, unb laffen eine

arme alte Sittme bafür in 9tof)e."

„SeldjeS mar benn bie gute £f)at, weldjeä bie fd^Tccr)tc?"

unterbrach ifjn ber bitter.

„®ut gefragt! ©etyr gut gefragt!" fagte Wamha, „teigige ©e=

feflfdjaft macf)t !lug. $dj mette, Sftr Imbt niajtä fo ©ute§ gefagt,

al3 3tyr beim Xrinfen (Sure SSefper mit bem fütynen ©infiebler

geltet, £aßt nur gut fein; bie brolligen Salbleute laffen (Sucr)

eine $ütte an^bamn, unb brennen bafür ein ©djlofe nieber; fic

fefcen einen armen (befangenen in greiljeit unb ermorben einen

ftol^en <5f)eriff, ober um bcr <3ad)e näfjer ju fommen, fie befreien

einen jädjftfcfyen ^^tfaffen, unb oerbrennen einen normännifd)en

SBaron bei lebenbigem Seibc. HKit einem Sorte, e§ finb red)t

artige ©pifcbuben unb redjt fyöflidje föäuber; bod) ift e8 immer

ba3 93efte, mit iljnen äufammen$utreffen, wenn fie eben ?3>Iecr)t

in iljrer töedjnuug ftet)cn."

„Sie fo benn, Samba?" fagte ber bitter.

„9hm, bann müffen fic fie mit bem Gimmel mieber gut machen.

Stef)t aber it)re föedjmmg gerabe gleich, bann me$e bem, mit bem
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fie &unädjft anfangen. $ie SReifenben, bic fie juerft nach ihren

guten 3)ienftcn ju $orquilftone trafen, mögen ein gutes SooS ge-

jogen haben. Unb bod)," fagte 2Bamba, iubem er fid) bid>t an

beS SRitterS Seite brängte, „bod) gibt eS ©efeflen, bie für bic

SReijenben nod) gefährlicher finb als jene Geächteten."

„2Ber finb benn biefe? S3ären unb SBölfe habt if>r bodj nid)t,

ben! idt) V"

„ÜRein, bafür aber 9ftalboifinS $anjerreiter; id) fage ©ud), in

ben 3eiten bürgerlicher Kriege ift ein r)albed 6d}ocf oon ihnen fo

öiel wertt) als ein irupp SBölfe. ©ie erwarten jefct iljre (Srnte,

unb finb öerftärft worben burch bie aus Sorquilftone entfomnienen

©olbaten. treffen wir auf eine 93anbe foldjer ©efellen, fo müffen

wir wahrfcheinlich unfere 2Baffentf)aten befahlen. 2öaS würbet tyx
thun, £err töitter, wenn 3h* nur jwet oon ihnen träft?"

„$>ie ©dmrfen mit meiner Sanje an ben 93oben foiefeen, fo^

balb fie uns ein Jptnbernifj in ben 2öeg legen wollten."

„SBenn eS nun aber üiere wären V"

„$aSfetbe."

„Unb wenn eS fedjS wären?" fuhr Söamba fort, „unb wir

wie jefet nur unfercr swei, würbet 3h* &ann nifyt an SocfSletoS

&orn beuten?"

„SBaS?" rief ber bitter, „um &ilfe rufen gegen einen Xxnpp

foldjeS ©efinbel, ben ein guter SKitter bor fich Vertreiben follte,

wie ber SEBinb baS abgefallene öaub?"

„9hm," fagte SBamba, „fo lagt mich bod) ©uer Jporn, baS fo

einen gewaltigen %on fyat, etwas genauer betrad)ten."

S)er bitter nahm baS §orn oon bem Gehänge, unb befrie=

bigte ben SBunfch feines Gefährten, ber eS fich fogleidj wm ben

eigenen Warfen imnv

„Xra=lira=Ia," fagte er, unb brummte bie Wotcn, „ich fannS

fdjon fo gut als ein anberer"

„2Bie benn? 93urfche," oerfefcte ber SRitter, „gib baS £>orn äurücf."

„@S ift bei mir in recht guter Verwahrung, &err SRitter.

2Senn $apferfeit unb Narrheit jufammeu reifen, fo muß bie <Rarr=

r)eit baS $orn tragen, benn fie fann am beften blafen."

„Eube!" fagte ber fchwarje bitter, „foafee nicht mit meiner

©ebulb. $u überfchreiteft Steine fechte."

SBalter Scott* Nomone. II. 28
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„Trdngt midj nicht mit ©eroalt, iperr SUtter," fagte her Slarr,

inbem er fid) in einige Entfernung t>on bem ungebulbigen ärieg*:

mann ftetlte, — „ober bie Narrheit wirb Such ein paar nette 5er=

fen aeigen, unb e* ber Xapferfeit übertaffen, if)ren 2Beg allein, fo

gut e£ gehen null, burd) ben SBalb ju finben."

„3<h fyabe jefct nicht 3^it vnt $ir ju fdjerjen," fagte ber

SRittcr, „behalte ba* $>orn unb laf$ un* weiter jiehen."

„§tjx tyut mir alfo wirtlich nicht*?" fragte SBamba.

„Stein, getoifj nid>t."

„Unb gebt 3h* utir (Suer SRitterroort barauf?" fuhr SBantba

fort unb näherte fidj mit oieler ©orfidjt

„SRein JRitterroort! ftomm nur n&tyx, närrifcher $erl!"

„9hm, fo ftnb benn $apferteit unb Starrheit abermals gute

©efäljrten," fagte ber 9torr, uno ritt frei bem 9tttter §ur Seite.

„$ber in SBatyrljeit, id) liebe foldje $üffe md)t, toie 3h* fie bem

nmnberlidjen ©ruber gabt, als feine #eiligfeit nne eine §afelnufj

auf ben ©oben Einrollte. Unb nun, ba bie Starrheit ba* §orn

führt, laßt bie Sapferfett ftdj ergeben unb ihre SJcäfme fchütteln.

$enn, roenn ich mich nicht irre, fo fteefen bort in bem ^icfidjt

einige ©efellen, »eiche un* aufaupaffen fdjeinen."

„SBorau* fdjliejjeft $uba*?" fragte ber SRitter.

„3cf> f)abe fo ein paar SJtat etwa« roie eine Sturmhaube au*

bem grünen Saube heroorfdummern fefjen. SBären e* ganj ehrliche

teilte, fo Ratten fie ben gewöhnlichen SBeg mne gehalten; jene*

$icfid>t aber ift eine au*gefucf>te ftapette für bie jünger be* ^eiligen

Sttfolau*."

3)er bitter fdjlog fein ©tfir. „3d) glaube, $>u ^aft föedjt."

3n bem 51ugenblict flogen auch brei Pfeile au* bem oerbäd)=

tigen Orte gegen fein fyaupt unb feine ©ruft; ber eine hätte ifmt ge=

miß ba* ©elurn burdjbohrt, märe er nicht burdj ba* ftarfe ftäljlerne

SSifir aufgehalten worben, ber anbere prallte an bem ©ruftfjarnifch ab.

„$anf, waeferer ^an^erf^mieb!" fagte ber SRitter. „fBamba,

tag uns i^nen ju Seibe gehen!" Unb fühn fprengte er in ba*

2>idficht htuein. Sogleich jagten fed)* bi* fieben SDtann mit ihren

Sanjen in ooHem ©alopp auf ihn lo*. 3)rei trafen ihn, allein

bie 2Baffen jerfplitterten an feinem $arnifche toie an einem Xfyuxmt

ton Stahl. $ie Hilgen be* fdjwaraen Slitter* fchienen stammen
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5u formen, fclbft burd) bte Oeffnung beS SSifirS. @r erf)ob fidj in

ben SBügctn mit einem unbefdjreiblidjen 5lu3brutfe üon SBürbe nnb

rief: „2Ba3 folt benn baS bebeuten, meine Herren?" — (53 würbe

i^m aber feine anbere Antwort, als baß bie SKänner bie ©d^merter

jogen unb ifm auf allen ©eiten angriffen, mit bem Kufe: „©tirb,

Söranu!"

„§a! ^eiliger (Sbuarb unb ^eiliger ©eorg!" fagte ber fd)War$e

Kitter, inbem er bei jebem Kufe einen SRaun jü 93oben ftretfte,

„tyaben mir $errätf)er f)ier?"

©o üerjmeifelt aud) bie Zugreifenben waren, fo mieten fie

bod) üor einem $Trm jurücf, ber mit jebem ©treidje ben $ob gab,

unb es fdjien, als wenn ber ©abreden biefcS einzelnen 5lrmeS ge*

gen alte bie 93uben baS gelb behaupten würbe, als ein Kitter in

blauer Küftung, ber ftd) bisher hinter ben Shtgreifenben öerftedt

gehalten f)atte, mit ber Sanje oormärtS rannte, unb nid)t auf ben

Keiter, fonbern auf baS Kofc aielenb, baS eble Sf)ier töbtlid) ioer=

wunbete.

„$aS war ein »ubenftreitf)!" rief ber Kitter, als fein Kofi

$u 93oben fan! unb ben Keiter mit fict) riß.

3n biefem Slugenblidc ftiefe SBamba ins £om; benn atleS

war fo fdmetl cor fid> gegangen, bafc er eS nid)t früher l)atte tf)un

fönnen. Der plöfcltd) erfdjallenbe %on mad)te, bafs bie SWörber nod)

metp; jurüefwia^en, unb Söamba, obgleich unboHfornmen bewaffnet,

nal)m feinen Wnftanb, bem fdjwarjen Kitter fdjnett ju $ilfe 51t eilen.

„©djanbe über eud), geiglinge !" rief ber Kitter, ber bie 2tn=

greifenben anjufüfyren fdjien, „fliegt tfjr fd)on bei bem leeren ©djaüe

eines §orneS, baS ein Karr bläft?"

Aufgeregt burd) biefe 3Borte, griffen fie ben fdjwarjen Kitter

0011 neuem an, ber ftd) nun mit bem Küden gegen eine (Sidje

ftetlte unb mit feinem ©djmerte toertljeibigte. 2)er fd)urfifd)e Kitter,

ber eine anbere Sanje ergriffen fjatte, toaxUte auf ben Wugenblicf,

wo fein furchtbarer ©egner am Ijeftigften gebrängt fein würbe,

unb fprengte bann gegen ifjn in ber Hoffnung, iljn an ben S3aum

ju nageln; allein SBamba oereitelte biefe 3lbficf)t. $er Karr, weis

d)er ben SRangel an traft burd) ©emeglidjfeit ju erfefcen fuajte,

unb auf ben bie ©ewappneten , mit bem wichtigeren ©egenftanbe

befdjäftigt, nid)t feljr arteten, nafjm jwar nur mäfjig am ©efeajie

28*
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t^eil, allein jefct machte er bodj ben «nlauf be$ blauen Zitters

junidjte, inbem er bem ^ferbe be^felben burdj einen £ieb feinet

frummen Säbel! bie ftuiebänber jerfdmttt. SRofe unb Leiter (türmten

ju »oben; inbefc blieb bie Sage M bitter* com fteffelfäloB immer

nod) feljr bebentlid), ba er, Imrt gebrängt oon mehreren Doflfommen

93e»affneten, infolge bei aufjerorbentlidjen Slnftrengung §u crmüben

anfing. %)a ftreefte auf einmal ein $feil ben ffrurdjtbarften ber

fteinbe $u 93oben, unb au$ bem SBalbe brad) ein Xxupp bon

SBalbleuten l)eroor, an i^rer Spifce 2od§leö mit bem jooialen

^Jcöndje, bie nun balb mit ben Singreifenben fertig mürben. S)er

feffroarje bitter banfte feinen ^Befreiern mit einer 28ürbe, bie man
an feinem früheren 93enef)men gar nid)t bemerft tyatte, ba er ficr)

immer nur al§ ein füfmer Sieger, unb nic^t al§ SKann oon Iwtyem

Stanbe gezeigt Ijatte.

„63 hegt mir üiel baran," fagte er, „felbft e^e id) meine bolle

Xanfbarfeit meinen treuen ftreunben au§brüde, ju entbeden, wer
benn eigentlich meine burdj nict)t§ bon mir geteilten %tinbe finb.

Ceffne ba3 »ifir be3 blauen 5Rtttcr§, SBamba, benn er fdjeint ber

Wnfüfjrer biefer Glenben ju fein/'

$er ftarr machte fid} fogleidj an ben »nfüfjrer ber 9Keucr)el=

mörber, ber tierle&t unter feinem oerwunbeten ^ferbe lag unb
nicf)t im (Stanbe mar, p fliegen ober SBiberftanb ju (eiften.

„9htn, tapferer §err!" fagte 28amba, „idt) mufj fdwn @uer
SBappner fein, fowie (Juer ©taümeifter, td) Ijabe ©uet) oom $ferbe

geholfen, nun will id) (Sud) audj entkeimen."

Sfttt biefen SBorten löfte er auf eine nidjt eben fanfte 91rt

bem blauen Siitter ben £elm. $)cr SRitter bom SJreffelfdjlofj aber

entbedte nun ein ©efid)t, meines er unter folgen Umftänben nidjt

ju erbliden erwartet l)atte.

„SBalbemar ftifcurfe!" rief er bot! ©rftaunen, „wa3 tonnte

einen SKann öon deinem ©taube ju einem fo nidjtSmürbigeir

Unternehmen öeranlaffen?"

„Widjarb," üerfefcte ber gefangene SRitter, ju iljm aufblitfenb,

„3)u fennft bie Sflcnjdjen wenig, wenn 2>u nidjt weiftt, woju (Jfyrs

fudjt unb 9?ad?e jebeä SlbamSfinb $u berleiten bermögen."

„9tad)e?" antwortete ber fdjwarse bitter, ,,id) tfmt 2>ir ja rein

Unrecht. Sin mir t)aft $u bod) ni$tft ju rädjen."
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v» „SQGeine Sodjter, SRidjarb, beren £anb Su berfdjmäht haft-

bar baS nid)t eine ©etetbigung für einen Normannen, beffen SBlut

fo ebel ift als Sein eigenes ?"

„Seine Softer! SBenn alle SSäter mid) umbringen toottten,

beren Xödjter id) mcr)t heirate!" üerfefcte ber fchmar^e bitter.

„(Sine fdjöne Urfadje jur geinb^aft! tretet jurücf
, if)r Herren,

id) mufe mit ihm allein fpred)en! — ftun, Sßalbemar ftifcurfe, fei

aufrichtig, befenne, wer verleitete Sich jn biefer hinterliftigen Zfyat?"

„Seines SkterS Sohn," antwortete SStalbemar, „ber baburdj

Seinen eignen Ungehorsam gegen (Suren SSater rächen wollte."

SRidjarbS klugen glühten bor Unwillen, allein feine beffere

Statur fiegte. @r brüdte bie $mnb gegen bie Stirn nnb fdjaute

einen 9lugenblicf bem gebemüthigten 93aron ins GJefidjt, wo Stol$

mit Scham fämpfte.

„Su bitteft nict)t um Seinfieben, SSalbemar?" fagte ber Äönig.

„28er in be£ Dörnen flauen ift, weife, baß er bieS fruchte

los tfmt."

„So nimm e8 benn ungebeten/' fagte SRidjarb, „ber Söwe

nährt fia) nicht oon borgeworfenen üeichnamenl 9?imm Sein

fieben, bod) mit ber Skbingung, bafe Su in brei Sagen ßnglnub

oerläffeft, unb Seine Staube auf Seinem Schlöffe in ber 9*or=

manbie oerbirgft, auch nie ben tarnen Johanns oon 9lnjou als

mit Seiner jdjänbtid)en S^at bcrbuubeu erwähnft. SBirft Su nad)

biefer 3eit nod> auf englifc^em SBoten gefunbeu, fo ftirbft Su.

Ober äufeerft Su ba8 ©eriugfte gegen bie (Sfyre meine« $aufe3,

beim tjeiligen ©eorg! fo ift ber Slltar felbft fein Sdm& für Sich.

Set) laffe Sic^ auf ben Sinnen Seines eigenen Schloffes ben Raben

jur Spetfe aufhängen! — ©ebt bem iKitter tjter ein $ferb,

SorfSlen, benn ich i
eJ

?e / ®nre Seilte t)aben bie lebig taufenben

eingefangen."

„@i," üerfefcte ÖodSleö, „ich möchte gern bem ©leuben einen

eiferneu 93oten nachfenben, ber ihm bie lange s
Jteife für immer

erfparte."

„Su trägft ein englifch §er§ im 99ufen, SodSlet}," fagte ber

fct)roar^e bitter, „unb bamit Su weifet, meffen befehlen Su ge=

horchft, wenn Su mir gehorchft, fo fage ich 3<*> &in 9tid)arb

oon ©nglanb!"
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93ei tiefen Sorten, Weldje Söwenfyerj mit einem $one au§=«*

fprad), ber feinem fyofyen 9knge nnb erhabenen (£l)arafter an=

gemeffen mar, fnieeten bie Söalbleute alle mit einem Sttale oor

ifmt nieber, flehten nm Vergebung tfjre§ Unredjtg nnb boten if)m

il)rc ftreunbfajaft nnb itjren 93unb an.

„Stefjt auf, meine ^reunbe," fagte SRidjarb in fanftem £one,

iubem er fte mit einem «tiefe anfal), morin feine gewöhnliche

Sflilbe fajon wieber an bie Steüe be8 gornS getreten mar, „ftet)t

auf, meine ftreunbe," fagte er, „euer Unrecht ift gefügt worben

buret) bie treuen $ienfte, bie itjr meinen ungtüdlidjen Untertanen

oor ben Httauern öon Sorquilftone geleiftet fyabt, unb baburd), bafc

ifjr Ijeute euren 2ftonard)en befreitet, ©teljt auf, meine £ef)n§;

teute, unb feib in Suhmft 9"^ Untertanen! Unb $>u, tapferer

SocfÄtet) —

"

„9fennt mid) ntcr)t länger fo, mein £ef)n§f)err, fonbern lernt

mid) unter bem Manien tarnen, ben ber 9hif, wie id) fürdfjte, nur

ju weit Derbrettet tjat, als bafc er nid)t aud> Chier föntgltcr)ed

£f)t erreidjt Ijaben foltte. $d) bin Siobin $oob oon ©fyerwoob."

„®önig ber @Jeäd>teten nnb Surft guter ©efeHen!" fagte ber

9flonard). „2Ber tjätte nidjt einen tarnen gehört, ber felbft nadj

^atäftina gebrungen? STber fei berfidjert, braoeä SBotfSfmupr,

feiner in unferer Wbwefenfjeit unb in ben unruhigen Säten öon

$ir oerübten $f>at foH 511 deinem 9?act)tl)eil gebaut werben."

„S)a3 Sprichwort Ijat boefj SReduV' fagte SBamba:

,,©ut Spiel fcat bie SRau«,

3ft bie ffafc aufeerm $au« !"

„#ift benn $u and) ba, SBamba?" fragte 9iidwrb, „tdfj Ijabe

$eine Stimme ja reajt lange nid)t gehört; idj backte, Xu fjättefi

bie S^l ergriffen!"

,,3a) bie 5tud)t? SBann fanbet S^r je bie Starrheit oon ber

Xapferfett getrennt? 2)ort liegt bie Üropfjäe meinet Schwertes,

ber gute Stimmet, ben idf> oon $erjen mieber auf ben Söeinen

roünfd)te, menn icfj feinen £erm an feine Stelle legen fönnte.

freilief) jog id) mief) anfangs ein wenig juräcf, benn befannttidj

hält ein 9?arrcnwamm§ bie San^enfpitje nidjt fo gut auf wie boppelter

(5tat)l. Unb wenn icf) audj nid)t mit ber Schärfe be§ Schwertes

fod)t, fo müßt 3hr bodfj fagen, bafj id) tapfer geblafen fmbe."
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„3a, ja, ehrlicher SBamba," oerfefcte bcr $önig, „unb $ein

$ienft foll $ir nid)t oergcffen werben."

„Confiteor, Confiteor!" rief in einem bemütl)igen Xone eine

Stimme bidjt an be3 ftönigS (Seite ; „mein Satein geht nicht

weiter, aber ich befenne meine Serrätherei, nnb bitte nnr nm 9lb^

folution, ef)e id) jur Einrichtung geführt werbe."

SRict)arb flaute fid) um unb erblicfte ben jobialen Sttönch 51t

feinen ^üfjen, ben Siofenfranj bretjenb, inbefj fein Äampfftocf, ber

wäfjrenb beS ©efecfjtä nicht müfjig gewefen mar, neben ihm auf

bemSBoben lag; feine Haltung jeugte oon ber grö&ten Serfnirfcfmng,

bie Bugen Waren aufwärts gefefjrt, iubefe bie SJhmbwinfei ^erab=

fingen, gleich ben Onaften an ber Oeffnung eines Sattelt, wie

Söamba fagte. Allein biefe Bffeftation einer grenjenlofen 9leue

würbe auf brollige $trt oerljöhnt burdj einen 3U9 öon ©pott, ber

fidj in bem rotten ©eftchte aitSbrücfte unb fturcht unb föeue als

erheuchelt barftellte.

„SßJarum btft $u benn fo niebergefchlagen, toller ^riefter?"

fagte Stidjarb, „fürdjteft $)u, 25ein 2)iöcefan möchte erfahren, wie

treu 3)u unferer lieben f^rau unb bem ^eiligen $nuftan bienft?

©ei ruhig! SRtcharb oon (Snglanb berräth fein ©eheimnifj, baS

ifjm bei ber ftlafche anüertraut warb."

„Ädj! mein gnäbigfter Monarch," öerfefcte ber (Eremit, „eS ift

nicht ber S8ifcr)ofSftab, ben ich fürchte, fonbern ba§ ©cepter! 91d),

bafc "meine entweihenbe ^auft baS öljr beS ©efalbten beS $>errn

berühren muj$te!"

„SS^aV 1

fagte ^i^arb, „tommt ber SBinb baher? $>en ©d)lag

hatte ic^ »ahrlich oergeffen, obgleich mir baS £% Den ganjen Xag

brummte, $od) ich benfe, ber tüchtige $uff würbe auch tüchtig

oon mir erwibert, ober meinft %\\ etwa, baf} ich $fe noch etwas

fchulbig bin, fo fte^t 3)ir gleich noch ein jweiter ju $ienften."

„«»ein, nein, eS ift alles mit SBucher befahlt/' öerfefctc «ruber

Xttct; benn fo nennt ihn bie ©age oon JKobin $oob, „möge (Sure

Sttajeftät alle ©Bulben fo öoH befahlen."

„SBenn idjS mit ©chlägen tonnte," öerfefcte SRicfjarb, „bann

füllten meine ©laubiger ftcf) nicht über gögerung ju bcflagen

haben."

„Unb boch," fagte ber Sttonch, feine bemüthige ©tetlung wieber
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eimtcfjmettb, ,,td) toeig wafjrlidfj nid^t, toie id) beu entweifjenben

«Schlag je wieber gut mad)en fotl."

„©in 6d)tag bon fo ^eiliger Jpanb," Oerfefcte ber $öttig, „tft

bo<3) beffer , als einer üon Ungläubigen; aber id) bädjte, mein

cbler 93ruber, eS wäre beffer für bie Äirefje nnb für 2>id), wenn

id) Xir bie (Srlaubniß auSwtrfte, bie ftutte auSguftie^en unb 2)tcf)

in meiner £eibwad)e behielte; bann bienteft $u Moß unferer

$erjon, toie $u fonft bem ^eiligen $nnftan gebient l)aft."

„Jperr," erwiberte ber Sftönd), ,,icf) bitte bemütl)igft um 33er=

äeifjung, unb 3l)r würbet mir fie fogieid) gewähren, wenn 3$r

wüßtet, wie fet)r icr> mit ber ©ünbe ber gaulljeit behaftet bin.

£er ^eilige Shinftan ftet)t rufyig in feiner Sftfdje, wenn idf) gleict).

juweilen mein ©cbet über bem Stießen eines feiften !Rct)borfö

oergeffe; id) bin wof)f aud) manchmal beS 9ßad)tS aus meiner Bette

abwefenb, ber ^eilige 2)unftan wirb nie berbrießltdf) barüber; er

ift ein fo ruhiger friebltdjer §err, als je einer aus £ol$ gemalt

würbe; befinbe id) mid) aber um bie s£erfon meines Königs, fo

ift bie (£f)re freilidt) bopoelt groß; aber wollte id) mic§ auf bie

6eite fd)leid)en, um bort in einer ($cfe eine SBtttwe 51t tröften,

ober in einer anbern ein 3Btlbpret $u fließen, ba würbe eS gleich

Reißen: „2Bo ift benn ber &uub oon Pfaffen? #at niemanb ben

SKaleflg %nd gefeljen?" SRetn, gnäbigfter $err, ic§ bitte, laßt

mid), wie $t)r mid) gefunben! SBoHt 3I)r mir aber (Suer 28ol)l-

wollen ju erlernten geben, als bem armen ©eiftlidjen beS ^eiligen

$>unftan ju Soomanljurft, fo wißt, eine Heine ©djenfung wirb er

mit oielem $anfe annehmen."

„3$ oerftetje 2)id>/' fagte ber ftönig, „ber Liener beS ©eiligen

foCC in meinen SSälbern üon 9ttarecliffe eine ^ergünftigung an

TOb unb ©etyege erhalten, vierte wof)I, brei ^et>börfe in jeber

6d)ießjeit finb $ir geftattet; allein wenn baS ttidf)t eine (Ent=

jdjuibigung wirb für breißig, fo Witt idf) lein dt>riftltdc)er bitter,

nod) wahrer ftönig fein!"

„@uer ©naben föttnen oerftdjert fein," fagte ber SOtöttd), „baß

id) mit £ilfe beS ^eiligen Sunftan Littel fittben werbe, @ure fo

fyödjft gütige ©abe 51t toermel)reu."

„3$ sweifle gar nidfjt baran, guter SBruber," fagte ber fönig,

„unb ba baS SBilbüret eigentlich eine troefene SRatyrung ift, fo fott
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unfer SMermeifter 23efeljl erhalten, $ir jäfyrlid) einen Ginter Bett,

ein Sägten 9#atoafier unb brei Tonnen 93ier oon ber beften ©orte

ait$ujteflen. Stillt $ir ba§ ben $nrft nid)t, fo mufet $u nad) $>ofe

tommett unb mit meinem Mcrmeifter felbft 93efanntfd)aft machen.''

„Slber ma3 benn für ben fjeiligen $unftan?" fragte ber Sttönd).

r
,9htlt# eine tappe, eine ©tola unb eine TOarbefteibuug foflft

$u audj fyaben," fagte ber tönig fid) befrenjenb; „bodj mir motten

unfer ©piel nidjt in (Srnft oermanbeln, bamit uns ©Ott mdjt bafür

ftrafe, bafe mir mef)r an unfere Sfjorfjeiten, als an feine @f)re unb

an feineu $ienft gebaut tyaben."

„ftür meinen Patron mitt id) fteljen," fagte fajerjenb ber

^riefter.

„©tcfje nur für 3>id) fclbft, 9flöuaV' üerfefrtc Dtidjarb fel)r

ernft. $od) reifte er fogteid) bem Eremiten feine $anb Ijin,

meldje biefer ein meuig befdjämt, ba8 $nie beugenb, füfcte. „$u
ermeifeft ja meiner au8geftredten Jpanb meniger ©fjre al§ meiner

geballten ftauft," fagte ber SDionard), „benn cor jener fnieeft 2>u

nur, unb oor biefer marfft $u $td) gauj unb gar ju 33oben."

5lUein ber 3ftönd), oietleidjt fürd)tenb, burd) ^ortfefcung ber

Unterhaltung in einem 51t luftigen Xone einen ungünftigen @in=

brud fjeroorjubringen, oerbeugte fid) bemütfngft unb jog fid) jurücf.

öbeu ju ber Qt\t erfdjienen smei anbere ^erjonen auf bem

Sdjauplajje.
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Sopitet XLT.

$ctl all ben ljoljcn Herren biet,

Xk reitf), bod) nidjt fo frot) wie tüir!

9Hein SBalbretoier,

Sa3 lob icb mit —
ftommt, freut eutfj in bent SBatbe biet!

gttaebon alb.

ie ÜReuanfommenben waren SSUfreb oon 3oanfjoe,

auf be3 2lbt§ ton SBotoIp^ Klepper, unb ©urtf>,

ber itjm auf bem Scf)lacf)trojj be3 9Utter3 folgte.

3faanljoe§ ©rftannen Iäfjt fid) nidjt befdjretben, al3

er feinen .§errn mit SBIitt befprengt fat), unb fed)§

üiä fieben Seidmame um if>n r)cr. 9lid)t weniger wunberte

er fid), 9^icr)arb oon ben ©eädjteten umgeben ju fefjen, bie

bod) für einen dürften eine gefäfjrlidje ©efcHfdjaft ju fein

fd)ienen. ©r wnfjte iticr)t. ob er ben $imig als ben fdjwarjcn

trrenben bitter begrüben, ober wie er fidj fonft gegen itjn benehmen

foüte. !Rict)arb bemerfte feine üBerlegenfyeit.

„ftürdjte nicf>t, SBilfreb," fagte er ju it)m, „9?id)arb $tantagenet

anjureben, weil 2>u ifm in ©efeflfdjaft treuer englifdjer ^erjen

finbeft, bie fid) freilief) burd) il)r warmeä engtifgeS 93tut einige

©abritte oom regten SBege Ijaben wegführen faffen."

,,©ir SSitfreb oon Sbantjoc," fagte ber tapfere £aubflüd)tige,

inbem er oortrat, „meine $8erfid)erungen oermögen bie unfereS

9Jlonard)en nidjt au oerftärfen. 3)od) laßt midj ftolj tynaufügen,

er ljat feine treueren Untertanen, als bie, weldje iefet um if>n

fielen."

!ann nitf)t baxan jweifeln, tapferer Sttann," fagte Sßilfreb,

„ba $u barunter bift. 2tber wa§ bebenten benn biefe 3eidjen oon
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%ob unb ©efafjr? SDiefc (Srf^Iagenen? $aS SSIut auf ber Lüftung

meines dürften?"

„Verrat!) f)at uns bebroljt, Süanljoe," toerfefcte ber Sönig;

„bodj $>anf biefen brauen Männern Ijat ber Verratf} feinen Sofm

gefnnben. Aber roie mir f^jctnt, bift audj $u ein Verräter,"

fagte föidjarb lädjelnb, „ein fcl)r ungcljorfamer Verräter; benn

e8 mar ja unfer auSbrücflieber 93efef)i, bafj $u in ©t. 93ototyf)S

Abtei ruljig oermeilen follteft, bis 35eine Söunbe gan* geseilt

mare."

,,©ie ift geseilt," fagte Soanljoe, „aber toarum, ebler 3fürft,

fejjt $t)x bie $>er$en (Surer treuen Liener fo in Angft unb ©orge

unb bringt burdj befdjroerltdje Reifen unb tütme Abenteuer @uer

Seben fo in ©efafjr, als ob eS nia^t met)r toertf) märe als baS

jebeS anbern irrenben Zitters, ber fein anbcreS ^nterefte auf Qx-

ben fyat, als maS fein ©djmert unb feine Sanje it)m erringen."

„SRtdjarb $lantagenet," fagte ber $önig, „begehrt nidfjt meljr

sJiuf)m, als feine gute £anje unb fein Sdjroert ifyrn erwerben mag;

SHicfjarb Sßlantagenet ift ftoljcr auf baS 93eftet)en eines Abenteuers

blofj burd) fein gutes ©d)toert unb feinen Arm, als tuenn er ein

ipeer oon ^unberttaufenben jur ©djlad(jt führen fönute."

„Aber @uer 9tei$, gnäbigfter $err," fagte ^oantwe, „ift mit

Auflöfung unb Vürgerfrieg bebroljt, @uren Untertanen ftefjen

Scheden aller Art beoor, wenn fie tyreS Sperrfeuers in einer

jener ©cfaljrcu bexanht werben foHten, benen 3f)r Sudf) fo gern

auSfefcet, unb aus benen Sftr foeben mit SKülje entfommen feib."

„93ein SReid) unb meine Untertanen?" üerfefcte 9ita)arb un=

gebulbig, ,,id) fage 2>ir, SBilfreb, bie SSeften oon ifmen finb bereit,

meine $f)ort)eiten burdj äf)nlidf)e gut &u maa^en. ©o j. SB. mein

getreuer Liener, SBilfreb oon Söanfjoe, gelwrdf)t meinen auSbrücf:

lidt)en 33efef)len nidjt, unb t)ält bod) feinem Könige eine Sßrebigt,

»eil er nid)t genau nadj feiner Meinung ljanbelt. SBer oou nnS

beiben Ijat benn am meiften Urfacbe, ben anbern ju freiten? $od>

oergib mir, treuer SBilfreb; bie 3eit, bie id) im Verborgenen 51t«

gebraut fyabe unb nod) jubringen werbe, ift, wie idt) 3)ir fdjon ju

6t. SBotolpl) erflärt t)abe, notljwenbig, um meinen ^reimben unb

treuen (Sblen Seit ju laffen, tt)re Gräfte 5U fammeln. Söenn 9?ia^arbs

9tücffel>r angelünbigt wirb, erblicft er fic3t> an ber ©pifce einer
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foldjen Sftadjt, bafc bie ^einbe iljr nicfjt $u begegnen tragen, unb

fo wirb ber beabfidjttgte 33erratfj oereitelt, oljne bafc man ein

Saniert jn jie^en brauet, ©ftoteoifle nnb 93o!)un werben nic^t

ftarf genug fein, um binnen üterunbjwanjig ©tunben nad) Dort

oorjurürfen. Hud) mufj id)
sJkd)ria^ten au3 bem ©üben oon ©ali§=

burt), oon 53eaudmmo in SBarwitfjjire, unb oon 3ttulton unb $ercö

im Horben Reiben. $er tangier mufe fidj fionbonS oerfidjern. (Ein

ju fdjneüeS $eroortreten mürbe mtd) ©efa^ren anheften, woraus

mid) meine Sanjc unb mein ©d)Wert fcfjwerltdj retten mürben,

wenn mich aua) ber iBogen be$ tüfmen föobin, ber Äampfftocf be3

trüber Sud, ober ba§ $orn be3 flugen SBamba babei nodj fo

t)elbenmütf)ig unterftüfcten."

28ilfreb oerbeugte ftdj unterwürfig, wot}l wiffenb, wie »ergebe

lidj e3 fei, ben »üben ritterlichen ©eift $u befämpfen, ber feinen

£>erm fo oft in ©efaljren trieb, bie er leidjt Ijätte oermeiben fönnen.

Söilfreb feufate unb fdjwieg, inbefj Siidjarb fid) freute, bafc er

ben 9fatfygeber $um ©djweigen gebracht fjabe, obgleid) er im $>erjen

bie 2Baljrf)eit feiner Vorwürfe jugeben mufjte. 3" SHobin §oob

fid) Wcnbenb, fagte er barauf: „ßönig ber SBolfHäupter, l)abt 31)r

beim (Surem SBruber ßönig feine (Srfrifdnmg anjubieten? 2)ie

tobten fterle r)ier fyaben mir Appetit gemalt."

,,3ct) wage e3 nid)t," oerfefcte ber ©eäduete, „(Eurer Sftajeftät

oon bem SSorrattje, ber ftdt> nod) bei un3 befinbet" — r)ter ftoefte

er oerlegen.

„Söilbpret, bent id) bodj?" fagte 9?ict)arb Reiter; „beffere foft

fann ber junger ntcr)t münfd)en, unb wenn ein Äönig nicr)t ju

$aufe bleiben unb fein SBtlb felbft fdjie&en will, fo barf er auet)

ntct)t ju laut barüber werben, wenn e3 oon anbern für ifjn er*

legt wirb."

„Söenn alfo (Sure Sftaieftat," fagte SRobin, „abermals einen

oon 9iobin |>oob3 ©ammelpläfcen mit S^rer ©egenwart beehren

will, fo foll'3 an SBilbpret uidjt fehlen, aud> ein Srunf 93ier ober

ein «edjer erträglichen 28ein3 foU ba§ 2Rar)l mürjen."

S)er @cäd)tcte jetgte fogleidj ben 2Beg; tf)m folgte ber luftige

SJconardj, glütflidjer wafyrjdjeinlid) bei biefem jufäüigen 3wfammen=

treffen mit 9?obin £>oob unb jeinen Söalbgefeflen, aI3 wenn er fid)

im föniglidjen Staate, als ber erfte im Greife feiner $air3 unb
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Sblen, befunben hätte. 9^cu^cit ber ©efeUfc^aft unb Abenteuer«a>
feit waren bie SBürje be§ Sebent für ben lömenherjigen 9tid)arb;

fie Waren ihm um fo lieber, je mehr babei ©efahren 51t befielen

waren. 3)er glänjenbe (Sharafter eines romantifchen Zitters war

in SRidjarb ganj oerwirfficht, unb feiner aufgeregten ©inbitbungd^

traft galt ber perfonline 9*uf>m, ben er fief) burtf} eigene SBaffeu--

traten erworben r)atte, weit mehr als ber einer fteten Klugheit

unb SBeiSheit in feiner Regierung, ©eine ritterlichen X^aten gaben

jwar ben SBarben unb SRtitftrelS Ifjinreicfjenben ©toff, allein fie

gewährten feinen jener bleibenben 3Sortt)cile für fein Sanb, bei benen

bie ©efduchte gern oerweilt unb bie fie ber Fachwelt pm SJcufter

auffteßt.

Unter einem alten großen (Sidjenbaume würbe baS länbliche

ättahl eiligft für ben Äönig oon (Snglanb zubereitet, ber fich t)ier

oon SJcenfdjen umgeben fat) r welche, noch &or fnrjem oon feiner SRc*

gierung für oogelfrei erflärt, jefct feinen $of unb feine 3öacf>e bilbeten.

2ÜS bie ftlafdje umherging, oerloren bie raupen SBalbbewofjner

allmählich bie ©cf)eu oor feiner majeftätifdfjcn Gegenwart. 9ftan

fang unb fcher^te, frühere Traten würben erjählt, unb inbefj man
ftdt) fo ber glücflict)en Uebertretung ber ©efefce rühmte, badete man
nic^t baran, baj$ eS in ©egenwart beS redjtmäfjigen SBefct)üfecrS

berfelben gefdjehe. $er luftige tönig, feine SBürbe gänzlich Oer;

geffenb, lachte unb fcherjte mit ber fröhlichen ©ejeüfchaft auS

JperjenS ©runbe föobin $oobS natürlicher, wenn auch ungebilbeter

Serftanb lieg ihn wünfehen, baß biefe ©cene enben möchte, ehe

irgenb etwas bie ftröljlichteit unb Harmonie trübte, pmal ba er

bemerfte, bog SoanhoeS @tirn ängftliche galten jeigte. „Bir

fühlen unS jwar," fagte er ju btefem abfeitS, „burd) unfereS

Monarchen ©egenwart au&erorbentlich geehrt, inbeffen wünfdjte ich

boch, bafj er bie Seit, welche ihm bie SSerhältniffe feinet 9tetcheS

fo toftbar machen, nicht hier unnüfc oerfdjwenbete."

„SBeife unb wohl gesprochen, tapferer SRobin &oob," fagte ber

Stüter, „übrigens weifct S)u, ba§ bie, welche mit ber ÜÖcajeftät

fpielen, auch wenn biefe in ber heiterften ©timmung ift, boch nur

mit ber SJcähne beS Söwen fcherjen, ber bei ber leifefteu 2ln=

reijung leicht bie flauen seigt."

„$aS ift eben bie Urfache meiner %\\tfy," fagte ber ©eäcfjtete,
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„meine Seilte ftnb tot) üon 9ktut unb burdj if)r ©ewerbe; ber

ftönig ift ebenfo jäljjornig als gutmütig; wer weig, tote balb

fid) eine Veranfaffung $u 93eleibigungen jeigen fcmn, — ei fdjetnt

mir 3eit, bieä ©elage jn enben."

„Seitet Styr eS ein, tapferer Sanbfaffe," fagte Scanne, „benn

jeber SBinf, bcn id) gegeben l)abe, fdjeint btog bie Verlängerung be§=

fetben 51t bewirten."

„$a mug id> fdwn bie ©unft unb ©nabe meines $errn aufs

©piel fefcen," entgegnete föobin, inbem er fidt> einen ^ugenblicf

befann, „aber beim ^eiligen d^riftopr), e§ mug gefdjefjen. 3d)

btettte wafjrlicfy feine ©nabe nicr)t, wenn id> fie ntdjt ju feinem

Veften wagen wollte. — ©caujlod, gel) hinter ba$ $tdid(jt unb

blafe mir ein normäunifdjeS ©djladjtfignal, aber fogleidj, bei ©e=

faljr 2)eine£ Sebent."

©catljlod gef)ord)te feinem Hauptmann auf ber ©teile; in

weniger als fünf Minuten waren bie ©djmaufenben auf bie Seine

gebraut.

„$a£ ift SJJalüotfinS §orn," fagte ber SMller, inbem er auf=

fprang unb feinen 93ogen ergriff. S)er Sftönd) lieg bie ftlafdfc

fallen unb griff nadj feinem ftampfftorfe. SBamba blieb ein ©pag
im SJhmbe ftetfen, unb er griff fdjneU nadj feinem ©djmerte unb

feinem ©djilbe. SWe anbern eilten fogleidj ju iljreit SBaffen.

SKenfdjen, beren ganjeS Seben fo üom 3ufaHe abhängig ift,

eilen fdjnell bereit öon bem ©a^maufe jur ©djladjt, unb SRidjarb

fanb in biefer Veränberung felbft ein Vergnügen. ©r lieg fidf)

ben §elm reiben unb bie fd&werften Xfjeile ber Lüftung, weldfje er

abgelegt Ijatte, unb inbeg ©uru) befdjäftigt war, fie if)tn anzulegen,

gab er SBtlfreb bie gemeffenften $Befef)le, ftd) bei Vermeibuug feiner

Ijödjften llngnabe ntcr)t in ben Äantpf &u mifdjen, „$u r)aft l)unbert=

mal für midj gefönten, SBilfreb, unb tdj Ijabe jugefe^en. §eute

foUft %\x sufe^en, wie 9üd)arb für feinen ftreunb unb SeljnStnann

festen wirb."

Unterbeffen Ijatte Stobin &oob mehrere feiner fieute in t>er=

fdfjicbenen 9iid)tungen auSgefanbt, gleidjfam um ben Öeinb ju be=

obadjten; aber als er bemerfte, bog bie ©efeflfdjaft Wtrflid) auf=

gebrochen War, trat er ju SRtcffarb, ben er üoüftänbig gewappnet

fanb, beugte baS Änie cor tljm unb bat um Verjeifjung.
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„SBofür benn, guter üanbfaffe," öerfefote fötdjarb, „fmben wir

$ir nidjt fdjon öollfommene «erjeiljung aller Uebertretungen be=

willigt? 2)enfft $u benn, unfer SBort fei eine fteber, meiere jwifd)cn

Ulli oor= unb rücfwärtS getoer)t werben fannV 3)U fannft ja fctt=

bem gar nidjt «Seit gehabt Ijaben, ein neues Unrecht ju begeben."

,,$od), bodj," öerfcfcte ber ttanbfaffe, „wenn eS ein« ift, meinen

dürften ju feinem heften getäufdjt ju l)aben. $aS #orn, baS Sfjr

blafen gehört Ijabt, mar nidjt 3Kalöoiftn3, fonbern icf> felbft Uefi

eS blafen, um ben 6d)mauS ju beenbigen, bamit babei nidjt

©tunben oerloren gelten füllten, meldje beffer oerwanbt werben

fönnen."

35ann ftanb er auf, faltete bie $rme über ber 93ruft unb er*

maxktt in einer meljr adjiungSootlen als unterwürfigen Stellung

bie Antwort beS Königs, Wie jemanb, ber ficr) $war einer 93e=

letbigung, bod) audj beS löblichen ©ruubeS bajn bewußt ift. ©in

leidjter Kttlbrud oon 8om flog über SRidjarbS ©efidjt, allein fein

©ercd)tigfettSgefül)l unterbrüefte Ujn fogleidj.

„2)er ftönig üon ©fyerwoob," fagte er, „gönnt fein SBilbpret

unb feine SBeinflafdje bem lönige oon ©nglanb woljl ntdjt? ©s

ift fdjon rect)t, guter föobin; aber wenn 35u midj einmal in bem

luftigen Sonbon befuajft, fo wirft 2)u gernifc an mir feinen fo

fnieferigen äBirtf) finben. $odj — $u Ijaft SRedjt. 3u $fert>e

alfo unb fort. SBilfreb ift ganj ungebulbig gewefen wäf)renb biefer

©tunbe. Sage mir, füf)ner SRobin, ^aft S)u feinen Sreunb in

deinem Zxupp, ber $ir ntdjt blofc ratzen, fonbern audj Seine

Jpanblungen meiftern min, unb gan* betrübt ausfielt, wenn $>u

3)ir ^erauSnimmft, für $idj felbft ju t>anbeln?"

„(Sin fofdjer," fagte SRobin, „ift mein Lieutenant Sittle 3o$n,

ber ftet) eben jefct auf einer ©jfcebition an ben Äüften oon ©dwtt=

lanb befinbet. 3$ geftef)e ©urer 2Kajeftät, ba& mir bie greift

feiner 9iatl)fd)läge bisweilen mißfällt, allein wenn id) bebenfe, bafe

er 5U feiner Slengftlidjfeit bod) feinen anbern ©runb Ijaben fann,

als feines $erm Xienft, fo fann id) nidjt lauge böfe fein."

„$u Ijaft SRedjt," entgegnete 9iid)arb, „unb wenn id) Söanljoe

auf einer Seite fteljen Imbe mit feinem ernften SRatlje, ben er nodj

meljr empfiehlt burd) bie fnfter gerunjelte ©tim, unb 3)idj auf

ber anbern, ber mid) 511 meinem heften, wie er fagt, täufd)t, fo

1
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Ijabe td) meinen freien SBtüen ebenjo wenig, als ein anbrer djrift=

lieber ober fyeibnifdjer $önig. 2lber fommt, it)r Herren, fommt
naef) SoningSburgl); benfen mir nict)t mefjr baran!"

3iobin §oob oerftdjerte, er Imbc bereits eine Slbtfjeilung feiner

Seilte in ber SRtdjtung bcS SSegS, ben fie nehmen müßten, oorauS

gefanbt, unb biefe mürben fitf)erlid) jeben geheimen £>tntcrf)alt auS=

jufjjäfyen miffen; er glaube, fie mürben bie Strafe finben; too

nitf)t, fo erhielten fie 5Ut>erftcr)tltcr) bei Seiten ftunbe baoon, um
ben Xxnpp oon 93ogenfcf)ü&en an fid) sieben ju fönnen, mit bem

er fetbft auf bcmfelben 28ege folgen moUe.

$ie meifen unb aufmerfjamen $8orfid)t3maj}regeln, meldte ju

feiner ©idjerfjeit getroffen maren, rührten föidjarbS $erj unb ent=

fernten ootlenbs jeben ©roll, ber megen ber Säufdmng, bie fidj

ber 2lnfüf)rer ber ©eädjteten gegen ir>n erlaubt Ijatte, in i$m nodj

jurücfgeblieben fein fonnte. (5r reifte sJiobin £>oob meljr als eim

mal bie $anb, oerfidjerte ifjn feiner oollen $erjeil)ung unb feiner

fünftigen ©unft, fomie er bie fefte (Sntjdjlicfcung auSjorad), bie

turannifa^e Ausübung ber $orftred)te unb anberer brüdenber ©e=

fefce, mobttrd) fo mancher engltfdje fianbmann jum Slufftanbe ge=

bradjt mürbe, befd)ränfen 51t motten. Mein 9fid)arbS gute W>-

fixten gegen ben füfmen ©eäajteten mürben burd) beS Königs früt)=

jeitigen Xoo oerettelt, unb ber f^orftbrief mürbe ben miberftrebenben

£änben beS Honigs $ot)ann entriffen, als er feinem tyelbenmütfngcn

SBruber in ber Regierung folgte.

S)ie ©rmartung beS ©eäd>teten bemäljrte fid); ber ®önig tarn,

in Segleitung oon Söanfwe, ©urtt) unb SSamba, of)ne alle Störung

oor bem ©djloffe ßoniugSburgt) an, als nod) bie Sonne am $ori=

jonte ftanb.

(5S gibt menig fdjönere unb ergreifenbere Sanbfajaften in ©ng=

lanb, als biefeS alte fäd)fifd)e ©d)lo& mit feiner Umgebung. $er

fanftc unb anmutige f$lufe Xon ftrömt burdj ein 9lmjrf)itf)eater,

in bem ftcf> ftlur unb SBalbung oereinigt, unb auf einem oon bem

bluffe auffteigenben, burdj äBälle unb ©räben mot)loertf)eibigten

Söergc ergebt ftd) baS alte ©ebäube, baS, mie fc^on ber fäcfjftfd&e

Sttame Oermutljen lä&t, öor ben Betten ber Eroberung ein 9tefibena=

fct)lofe ber fäd)fifd>en £errfd)er mar. $te äußeren dauern finb

tt?ar)rfct)einlicr) oon ben Normannen ausgeführt morben; allein baS
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ganje Snnere trägt offenbare ©puren beS tjöd^ften 2Utertf)um§.

S)er innere §of Hegt auf einer £öfye unb bilbet einen üoHfommenen

3irfel oon ungefähr fünfunbjwanjig ftujjj im 2)ura)meffer. $te SRauer

ift öon aufrerorbentticher 2)icfe, unb wirb burch fed)S ungeheure

Strebepfeiler äu&erUd> unterftüfct, welche oon bem ßirfet herauS=

treten unb gegen bie Seiten beS X^urmeS aufftreben, gleich als

fönten fie tlmt größere ^efttgfeit geben. 3>iefe Strebepfeiler finb

unten maffto, aber nach oben ju auSgeh&hft, unb enben in einer

2lrt oon Xfjürmdjen. 3)er Wnblicf biefeS ungeheuren ©ebäubeS,

nebft feinen feltfamen Sßebengebäuben, ift für ben Üiebfyaber beS

aRalertfdjen ebenfo tntereffant, als eS baS innere beS Sd)loffeS

für ben 9llterthumSforfcher ift, beffen ^^antafie bis $u ben Stittn

ber $tptaxd)\t jurüefgefuhrt wirb. (Sin Schuppen in ber 9läf)e beS

SdjloffeS toirb für baS ©rab beS berühmten ^engift ausgegeben;

aud) jeigt man auf bem benachbarten Kirchhofe öerfchtebene 3)cnf--

möler oon fyotym Sllterthum unb großer Seltenheit

911S Sftidjarb Söwenherj unb fein ©efolge fid) biefem raupen

aber ftattlichen ©ebäube n&fytxtt, war cS noch nicht wie je&t mit

äußern fteftungStoerfen umgeben. 35er fächftfehe SBaumeifter t)atte

feine Äunft barin erfdjöpft, baS $auptgebäube oertheibigungSfähig

5U machen; eS gab baher feine weitere UmwaHung, als eine rohe

Karriere oon «ßatlifaben.

(Sine ungeheure fchwar$e ftafme, welche oon bem ©ipfel beS

XhurmeS wehte, fünbigte an, ba& man eben mit ber geier ber

33eftattung beS legten (SigenthümerS befchäftigt fei; fie trug jeboch

fein 3eichen oon beS SBerftorbenen 9fang unb $erfunft, benn baS

SBappenwefen war bamalS unter bem normännifchen Slbet felbft

etwas neues unb ben Sachfen ööllig unbefannt. Slüein über bem

Ztjore fah man noch eine anbere ftahne mit ber rohen ^igur eines

weifjen $ferbeS, welches, als baS befannte Sombol §engtftS unb

feiner ffrteger, bie Nation unb ben föang beS Skrftorbenen an--

beutete.

Um baS Sdtjlojj f)txum war alles in gefälliger, lebhafter

Bewegung; benn folcfje &eicf)enbanfette, Yrf-ealu, Srbbiere Waren

eine 3«it allgemeiner unb oerfdjwenberifcher ®aftfreunbfcf)aft, an

ber nicht nur jeber, ber mit bem SBerftorbenen wenn auch *n Dcr

entfernteften Serbinbung gefranben h^tte, fonbern jeber ftrembe

Mattet Scott« Stomatie. EL 29
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überhaupt Äntfjeil nehmen burftc. $er Sfceichthum unb bic 93e=

beutung beS oerflorbenen Stthelftane matten, bafj biefe ©itte in

bet üoflßen SutSbefmung 21nwenbung fanb.

9Ran fah baher fehr jahlreiche ttfenfehenhaufen ben $ügei,

cuf bem baS ©djlofc log, auf* unb abfieigen, unb als bet Äönig

nebffc feinem ©efolge burth baS offene unb unbewachte $h or ber

äufjern Sortiere einritt, geigte bei 9laum innerhalb eine ©cene,

bie fich nicht leidet mit bet SSeranloffung biefet SSerfommlung su=

fammenreimen liefe. $ter waren töche befdjäftigt, ungeheure ßthfen

unb feifte Rommel ju braten, bort japfte man grofee gäffer mit

SSier an, um ben $>urft bet Slnfommenben ju fritten. SRan fah

©ruppen aller \U r t unb ©eftalt , meiere ©petfen üerfanlangen , ober

bie ihnen preisgegebenen ©etränfe begierig fdjlürften. 3)er halb

naefte fächfifdje ©flaüe jtiUte ben Xrang feines halbjährigen $ungerS

unb durfte* burd) bie ©djwelgeret eines XageS; ber feinere 93ur=

gerSmann afj fein ©tücf gleifch mit mehr SBohlgefaHen ober fri*

tifirte bei bem Xrunfe ben 83rauer ober bie ©üte beS SRaljeS.

Ginige wenige oon bem atmen normännifchen Slbel, bie fid) Durch

ben gefchornen ©ort unb bie futjen Mäntel auszeichneten, fomie

baburch, bafe fie fich ftetS jufammenhielten unb mit grofjer 8er

=

achtung auf bie ganje ftefilichfeit blieften, thaten ftch boch gütlich

bei ber guten Soft, tuelche ihnen In** f° freigebig gefpenbet mürbe.

$luch an ^Bettlern fehlte eS nicht, unb an Sriegern, bie, wenig;

ftenS ihrer eigenen $luSfage nach, au^ ^aläftina jurüeffehrten.

Krämer legten ihre SBaaren auS; retfenbe ^anbtoerter fuchten

Sttbeit; wanbetnbe tilget, fahtenbe «ßriefter, fächfifche SRinftrelS

unb watififche Farben murmelten ©ebete unb entlocften ihren

Warfen, gibein, 3ithern allerlei Xöne. 3ln ©autlern unb ©pafc

machern mar auch fein SRangel, benn bie Skranlaffung mürbe $u

bergleichen fingen gar nicht unpaffenb gehalten. $ie begriffe ber

©achfen maren bei folgen Gelegenheiten ebenfo natütlich als un=

gebilbet. 2Sat bet ßetbttagenbe butftig, fo ttanf et, »at et

hungtig, fo afe et, unb mutbe baS §et$ bon ©tarn unb ©chmerj

niebergebtücft, fo gab eS %\n Littel ber (Sthettetung obet wenig

=

penS bet 3er^rcuu"9- SJtan machte fich butchauS fein ©emiffen

batauS, ftch bet batgebotenen Xtoftmittet 5U bebienen, wenngleich

plöfcltch t)ux unb ba jemanb, bet Utfache beS SeifammenfeinS fich
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erimtetnb, mit anbern in lautes Seilten auSbradj, worein bann

bie S&eiber mit ffeflen Stimmen einfielen.

2)ie3 war bie ©cene in bem ©djlo&fjofe ju (SoningSburgt),

als SRidjarb in SSegteitung feiner ©efä^rten einbog. $ie Stuf*

merffamleit beS ©enefdjal ober ©temarb, ber ton ben ©rupöen

ber ©äfte niebern langes, welche immerfort ab= unb juftrömten,

feine Moria naljm, würbe burd) ben eblen $nftanb sJlid)atbS unb

SöanJjoeS rege gemadjt, ba i!)m jumal bie güge beS lederen be=

fannt ju fein fdjienen. 2ludj mar bie Slntunft aWeier bitter bei

einer fädjftfdjen f$eierlid)feit etwas jelteneS, unb fomtte nur als

eine bem 5öerftorbenen unb beffen Familie bewiefene (Sfyre be=

trautet werben. 3ft ber fd^tvarjen Xracfyt unb mit bem Weißen

©tabe feine§ 5(mteS machte ber ©tewarb ben f^remben bafjer fogleicf)

$Ia{j unter bem Raufen ber ©äfte, unb führte fie ju bem ($in=

gange beS XJjurmeS. @mrtlj unb SBamba fanben gar balb 93e=

rannte auf bem ©cr)Iof$t)ofe unb brängten fidt) nicr)t meiter cor, ba

fie karteten, bis man ifjre ©egenwart verlangen werbe.

29*
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Stapittl XLII.

^rfj fab,, tüie fie SOlorceHuS' Scib begruben,

Unb bötte feierliche iDWobien

®on Älageliebern
,
Siegten unb Iliräuen,

2Bo alte Stauen, bei ben Sobten roa$enb,

Sie langen 9?äd)te fidj üertreiben.

VI L t e v 2riiaui»iel.

igentfjümltdj ift ber Eingang be3 gro&en Xfjurmeä

ju (Bc^Iofe SoningSburgl) ; er erinnert lebhaft an bie

rol)e @infad)f)eit ber frühem fteittn, in benen er er=

baut warb. Sine föeifye »on (Stufen, fo eng unb

fdunal, bafc e3 gefäfjrlid) ift, fie ju befabreiten,

fütyrt aufmärtS ju einem niebern portale auf ber ©übfeite be3

£fmrme3, burd) ba8 ber 9UtertI)um£forfd)er, menigftenä nodj üor

tuenigen ^ö^en, ben 8u9 all9 geroinnen tonnte $u einer fleinen

treppe innerhalb ber ©tärfe ber Hauptmauer be3 $lmnne§, roeldje

ju bem britten ©todroerte be§ ©ebäubeä für)rt ; benn bie beiben

untern finb ©efängniffe ober ©eroölbe, rooljin roeber £uft nodj

Sid^t bringt, aufcer burd) eine oiereefige Ceffnung in bem britten

©tode, mit bem fie burdj eine Seiter in SSerbinbung geroefen ju

fein (feinen. $er 3ugang ju ben obern ©emäd)era be$ $f)urme3,

ber aus oier ©todroerten beftefjt, roirb burd} treppen berotrft,

roeldje burd) bie äufjern 2Jlauerbogen aufwärts geführt finb.

$urd) biefen fd)roierigen unb üerroidelten Eingang gelangte ber

gute ftönig 9Rid)arb in Begleitung feines treuen ^öanljoe in baS

runbe ©emad), roeldjeS ben ganzen britten ©tod einnimmt. £er

festere Ijatte inbeffen 3eit, fein ©eficr)t in ben SKantel ju füllen,

bamit er niefit ef)er t»on feinem SBater erlannt »erben mödjte, als

bis ber $önig ba3 $eid)en baju gegeben fyaben roürbe.
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gtt biefem ©emad)e faßen um einen großen eigenen Zifä

ungefähr ein $ufcenb ber auSgeaeidjnetften föepräfentanten ber

fädjftfd)en Familien auS ber ftadjbarfchaft. 6ie Waren alle alt

ober bem Süüttx nahe; benn baS jüngere ©efchledjt fyattt, tüte

Süanfjoe, manage oon ben ©Uranien niebergeriffen ,
burdj bie feit

einem falben ^ahrhunberte bie normännija^en Sieger oon ben be=

ftegten ©adjfen gerieben gewefen waren. 2>te niebergefchlagenen

nnb fummerootfen SBlicfe biefer efjrwürbigen 2Jcanner, ihr Schweigen

unb it)xe trauernbe ©teflung bilbeten einen ftarfen ©egenfajj ju

bem £eirfjtfimte ber ©dmtaujenben in ben äußeren Steilen beS

©djloffeS. 3hre grauen $aare unb tl)re langen, ftarfen SSärte

nebft ihren aftert^ümü^en ©ewänbern unb weiten, fd)War$en

Mänteln ftimmten gut ju bem fonberbaren, funftlofen ©emacf>e, in

welkem fie faßen, unb gaben ihnen baS STnfefyen einer @efellfd)aft

alter Verehrer beS SBoban, bie ben ftatt beS SolfeS betrauerten.

©ebric, wenn auch oon gleichem SRange mit feinen SanbSleuten,

fdjien bod) jefct burd) gemeinsames (Sinoerftänbniß als $aupt ber

SBerfammlung ju h«nbctn. 33ei 9tid>arb8 Eintritte, ben er bloß

als ben tapfern bitter oom fteffetfdjloffe tannte, ftanb er mürbe=

ooll auf unb betoitt!ommnete ihn mit bem gewöhnlichen ©ruße:

„Waes hael," inbem er jugleich einen Söed^er bis $u feinem Raupte

erhob. $er ftönig, nicht unbefannt mit ben (Bitten fetner eng=

lifdjen Untertanen, ertoiberte ben ©ruß mit ben paffenben Sorten:

„Drinc hael," unb nahm ben 93ed)er, welcher ihm oon bem @ere-

monienmeifter überreicht mürbe. $iejelbe §öflid)leit mürbe audj

ftoanfwe bemiefen, ber fie fdjweigenb feinem 93ater jurüefgab,

bamit er nicht bnrd) bie ©timme ju frül) oerrat^en werbe.

2US biefe einteitenbe Zeremonie oorüber war, ftanb (Sebrtc auf

unb führte föidjarb in eine fleine, ganj funftlofe Capelle, welche

in einem ber äußern 3ttauerbogen angebracht war. 2)a ftd> in

berfelben leine anbere Deffnung als ein Meines Sufttoct) befanb,

fo würbe ber Ort ohne baS Sid)t jweier ftacfcln feljr bunfel ge=

wefen fein, ©ie beleuchteten mit ihrem büftern, rötr)lict)en ©djem

baS gewölbte Eacf), bie teeren äBänbe, einen rohen Hltar oon ©tein

unb ein (Srucifir. oon bemfelben Material.

93or biefem TOar ftanb eine 33afjre, unb auf jeber ©eite ber;

felben fnieeten brei ^rtefter, welche if|re föofenfränae breiten unb it)re
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©ebete jagten, unb jmar mit allen ftufeern 3eid)en bcr ticfftcn

grömmigfeit. 3für biefen $ienfi hatte bie Butter beS Serftorbenen

bcm Softer be« ^eiligen (Sbmunb ein anfefmlicheS $ermächtni&

ausgelebt; uno oamu er treu öerrtcntet rouroe, galten nq) Die

fämmtlichen ßlojterbrüber nach (SoningSburgh begeben, toofelbft bie

eine #älfte immertoä^renb ben geiftlichen 2>ienft an «thelftaneS

33at>re öerfaf), inbefe bie anbem fec^S ihren an ben (Srfrifchungen

unb Unterhaltungen empfingen.

SUcharb unb SBtlfreb folgten <£ebric bem ©achfen in baS

Sobtengemach, unb als ihr Führer mit feierlicher 93emegung

auf bie frühe 93af)re MthelftaneS fjinbeutete, folgten fie feinem S3ei=

fmele, ftch fromm befreu$enb unb ein furjeS ©ebet für bie ©eele

beS Serftorbenen berrichtenb.

9?achbem biefe §anblungen frommer Siebe oorfiber maren, er=

mahnte fie Sebric abermals, ihm ju folgen, inbem er mit un^ör=

barem Stritte über bie fteinerne %lnx öor ihnen tn'nfchritt. ©ie

ftiegen einige ©tufen aufwärts, bann öffnete er it)nen mit grofjer

93orftcf)t bie Ztjüx ju einem fleinen Oratorium, welches an bie

Capelle anftieg. @S mar ungefähr acht gfufj im SSierecf, unb Wie

jene in bie $icfe ber Malier eingearbeitet. $a baS ßuftlod) nad)

SBeften ju ging unb nad) aufcen fidj erweiterte, fo fanben bie

6onucnftraf)len burdj baSfelbe ben SBeg in bie innere ftinfterniB

unb enthüllten fytx eine weibliche ©eftalt oon mürbigem EuSfehen,

in beren ganjem SSefen noch ©üuren einer wahrhaft majeftätifchen

©c^önheit fichtbar maren. 3h* langes Srauergemanb h°& bie

SBeifje ihrer £aut, fomie bie ©chönheit it)reS listen, lang tyxab-

fliefjenben $aareS, welches burd) bie »cber bünn, noch mit

©Uber untermifcht »orben mar. 3h* 9<*näeS 5leufcere brücfte ben

tiefften mit Srgebung vereinten Kummer aus. Stuf bem fteinernen

5£ifdt)e üor ihr ftanb ein elfenbeinernes (Sruciftj; baneben lag ein

SBe&buch, auf feinen blättern reich bemalt unb mit golbenen ©öangen

unb ^öefchlögen gegiert.

„(£ble ©bitha," fagte Sebric, „biefe würbigen ffremblinge

fommen, um an deinem Kummer Xfytil ju nehmen. 3)iefeS

bejonberS ift ber tapfere bitter, ber fo muthig für bie Befreiung

beffen focht, um ben mir heute trauern/'

„©eine Sapferfeit oerbient meinen $ant," oerfefcte bie 3)ame,
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„obgteid) bct ftimmel tooüte, bafj fic üergebenS mar. 3d) bante

iljm unb feinem treuen ©efäljrten überbieä für bie Slrtigfeit, bafj

fic gefommen finb, bie 2Bitttr»e SltfyelingS unb bie SKutter 2Itf)elftane3

in ber ©tunbe ifjre3 tiefen Sdjmerjea unb ^ontmerä ju befugen.

öertraue fie (Surer ©orge an, teurer Detter, tagt e3 tljnen an

nidjtä fehlen, Wa3 bie ©aftfreunbjd)aft in biefem IrauerfjauS itynen

gemäßen fann."

$ie <55äftc verbeugten ftcf) tief gegen bie Srauernbe unb jogen

fid) mit iljrem gaftfreunblidjen ^ütjrer jurürf, ber fie über eine

SBenbeltreppe in ein anbereS ©emaaj führte, SRodj efye fidj beffen

Xfyür öffnete, öemafjm man einen leifen unb melandjolifdjen ©efang.

93eim eintritt erblicften fie ungefähr jnjanjig eble grauen unb
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Jungfrauen öon rein fäd)fifdjer ^bfunft. SSicr berfelben frimmten

ein angcifäct)[ifct)e§ dirge ober Sobtenlieb jum (Seelenheil be3 $er=

ftorbenen an, baS Ijodjbeutfdj etwa fo lautete:

Staub iu 2 taub

XobeS Staub:

flob bic Seel

$e* ücibe» $0*1,

$ie aufflcjpatt

S)en SBürmern toatb.

35 ie Seele Dein

ftlog auf jur $ein,

3n 5lammcnglutt)

Sie SBu&c tbut,

®aö lauter fie

8um Gimmel jieb.

9Hag lurj Dir fein

Die fteuerpetn,

Warten« £ult>

©riafe bie Sdjulb,

©ebet unb Spenb'

Xir grtibeit fenb!

SBäfjrenb btefeS £obtenltebe§ bebedten fte bie £eid)e 2ltfjelftane$

mit einer reiben feibenen $etfe unb $af)lretdjen ©uirlanben üon

buftenben ©lumen. @f)rfurd}t8tiofl entfernten fid) bie Männer unb

traten in ein fleineä SRebensimmer. $ier wollte debric ficr) ent=

fernen, aber ber fdjtuarae föitter ergriff feine $anb unb faßte:

„(Sbler ftreunb, id) bitte, erinnert (Euer) baran, ba& %t>v mir eine

©efänigfeit öerförodjen."

„©ie ift @udj bemilligt, ebler bitter, elje 3$t fte au8ge=

fprodjen," ocrfcfcte (Sebric, „bodj in biefem traurigen Settpuntte —

"

„Jdj tyabe bie§ ermogen," fagte ber fönig
;

„aber meine $eit

ift furj; aud) fdjeint eS mir ntdjt unpaffenb, baß mir, wenn ba$

©rab be§ eblen 2ltf)elftane gefdjloffen wirb, gewiffe $$orurtf)eile unb

borgefafcte 93ieinungeu mit in baäfelbe üerfenfen."

„£>err 9Utter Dom 3effelfdjlo(3," fagte ©ebric, inbem er ben

fönig unterbrad), „tdj backte, bie ©efälltgfeit, bie 3^r münfdjt,

beträfe (Sudj felbft unb niemanb anberä; benn Wa3 bie @!)re meines
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£>auje3 betrifft, fo paßt e3 bod) faum, benfe id), baß ein ^rember

M eironifät."

„2lud> will ia) baS nidjt," fagte ber fönig fanft, „außer wenn

3f)r e§ mir erlaubt. $>od) ba 3ftr mid) bisher nur als ben

ja)n)arj:n 9tttter bom fteffelfajloß tennt, fo wißt, it§ bin föidjarb

^lantagenet."

„Sfttdjarb oonSlnjou!" rief Sebric, ooll (Srftaunen einen Schritt

jurürftretenb.

„$ein, ebler Sebric, 9iid)arb öon Gnglanb! beffen l)eißefter

2Bunfd) c§ ift , (SnglanbS Söfyne alle unter fiel) bereinigt ju feljen.

SBie, würbiger (Sbling, Willft 2)u nidjt 3)ein fnie bor deinem

Surften beugen?"

„Sor normännifdjem Slute !)at e3 fid) nie gebeugt/' fagte

ßebric.

„9hm fo fpare $>eiue $utbigung," ermiberte ber 9Konard),

„bis id) mein 9ied)t barauf burd) 93efd)üfcung ber Normannen unb

(Snglänber bewiefen Imbe."

„^rinj," öerfefcte (Sebrtc, „id> Ijabe deiner Sapferteit unb

deinem 2Bertf)e ftetS ©erecf)tigteit wiberfa^ren laffen. Slutf) finb

mir 3>eine Slnfprüdje auf bie frone burdj $eine Äbfunft öon

9flatf)ilben, ber ftidjte Gbgar Oelings unb ber Softer SRalcolmS

öon Sdwtttanb, nidjt unbefannt. Mein SKatlulbe, obgleid) aus

fädpdjem 99lute, war bod) md)t <£rbin ber 2Ronardne."

,,3d) will um mein 9?ed)t barauf mit $ir nidjt ftreiten, ebler

2)egen, fonbern $)td) bloß bitten, um $id> &u flauen, unb ju

forfdjen, wo Xu einen anbern finben magft, ber mein SRed)t auf=

wiegt."

„Unb bift 3)u bloß tjieljer gefommen, ^ürft, mir ba$ ju

fagen?" futyr (Sebric fort, „mir ben Verfall meine* ©ejdjledjtö

oorjurüden, el)e ba§ ®rab fid) nod) gefdjloffen ^at über bem legten

Sprößling beS fftdjfifdjen fönigftammeS?" — ©eine SRienen öer=

büfterten fid) bei biejen Sorten. — „(53 war futm! e3 war unbe=

bad)t!"

„Mein," berfefcte ber fönig, „beim Ijeiligcn freuje, nein!

SRid) trieb ba§ offene Vertrauen, ba3 ein braber 9ftann leidet 51t

bem anbern faßt, oljne baß ein (Sebanfe an ©efaljr in mir auffam."

„2Bol)l gejprodjen, $err fönig; benn föntg bift $u, ba3 ge=
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ftefje id), unb wirft e$ fein, trofc meine« fdjwadjen SBiberftanbeg.

3dj wage eS nidjt, bag einzige SJhttel ju ergreifen, um eS $u t>er=

lnnbern, ob $u gleid) bie SSerfud&ung baju mir naf>e gelegt tyaft."

„Sefct ju ber ©efftfligfeit," faßte ber flömg, „um bie i$ 2>i$

mit nid)t minberm Vertrauen bitte, obgleich $u 3)idj geweigert,

meine red)tmäf$tge Oberfjerrfajaf* anauerfennen. 3d> öertange oon

$ir auf $ein SWannegwort, unb bei Strafe für einen SRibing ge=

galten ju werben, bem guten bitter SBilfreb öon Süanljoe $u öer=

jei^en unb iljn in SDeine SSaterliebe wieber einjufe&en. Sin biefer

SUtSföfmung, Wirft $>u gefteljen, rnufe mir üiel gelegen fein, benn

fie grünbet bie ©lüdfeligfeit meines greunbeS unb erftidt bie

Spaltung unter meinem treuen SBolfe."

„Unb bie« ift SBtlfreb?" fagte (£ebric, auf feinen ©o^n beutenb.

„Sftein SSater!" rief S^an^oe, inbem er fldt) ifjm ju gü&en

warf, „Sure Vergebung! (Sure Vergebung!"

„©ernährt !" fagte ©ebric, unb ljob ifm auf, „£>erewarbg Soljn

weife fein SBort ju galten, aud) wenn er eg einem Normannen

gegeben f)at. &ber lafj und) $td) nun aud) in ber £radjt unb

ßleibung deiner cngltfd)en SSorfa^ren feljen, feine furjen Mäntel,

feine luftigen Sflu&en, feinen pfymtafttfdjen geberpufc in meinem

einfachen §aufe. 2Ber ber ©olm Sebricg fein will, mufj fidj als

ein @ad)fe geigen. $u Urittft reben," fefcte er ernft Ijinju, „unb

icf) errate audj, Wag eg ift. 9toWena mufc jwei 2rauerjaf)re galten

um ben ir)r öerlobten ©emaf)l. Sitte unfere fäajfifd&en «erfahren

würben uns oerleugnen, wenn wir auf eine neue «erbtnbung für

fie benfen wollten, ctje nodj baS ©rab beffen, bem fie fidj öermäfj;

len toflte, gesoffen ift. «tyelftane* (Seift felbft würbe feine

blutigen 93anbe fprengen unb oor ung treten, um foldje @ntmeti)ung

feines Slnbenfeng gu üerljinbern."

GS fd)ieu, alg ptten (Sebricg SBorte wirflid) einen abgefd)iebenen

©eift fyeroorgerufen, benn faum r)atte er fie auggefprodjen, alg fid)

bie Spüren öffneten, unb 9Ttr)elftane im Sobtenfleibe oor ifmen

ftanb, bleid>, abgefallen unb gan$ einem aug bem ©rabe @rftan=

benen är)nticr).

3)ie SBirfung biefer (Srfa^einung auf alle Slnwefenben War
aufjerorbentlidj. Sebric bebte jurüd, fo weit eS nur bie SBanb beg

Bimmerg erlaubte, bann lehnte er fidj an biefelbe an wie jemanb,
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ber fi$ nidjt aufredjt galten tarnt, unb ftarrte bic ©eftalt feine«

t^reunbeS an mit 93licfen, rodele gefeffelt 5U fein fdjienen, unb

einem Sttunbe, ben er nidjt toieber ju fdjliefeen üermodjte. 3;t)anl)oe

befreitste fidj, unb iprad) balb fädjfifd), balb latent;) d) , balb itou

mänmfdHranjöfifd) allerlei ©ebete, wie fie tljm eben in§ ©ebäd)tnif3

tarnen, 9ftid)arb aber lieg balb ein „Benedicite" l)ören, balb flutte

er: „Mort de ma vie!" Gcbric aber fürad) entfefot: „Deathgod

eart thu, hläfoeard Athelstane, other lifjande und eoie? 93ift

$u ein ©eift, £err Slt^elftane ober ein Sebenber?"

Unterbcffen Ijörte man unten an ber treppe ein fürdjterltdjeS

©etöfe. 2ttef)rere Stimmen riefen: „galtet bie oerrätfjerifdjen

Hftöndje! Sttefnnt'fie feft! Srort mit ilmen in§ ©efängnifj!" Rubere

riefen: ,,©tür$t fie üon ber oberften 3inne Ijinab!"

„In Dryhtenes naman. %m Warnen ©otteS!" fagte (Sebrtc,

inbem er fidj an bic ©rfrfjeinung toanbte, „bift$u fterblidj, fo fprtd)!

93ift 2)u ein abgetriebener ©eift, fo fage, meäfjalb feljrft 3)u ju un3

jurüd? Sebenb ober tobt, ebler 2ltf>elftane, rebe, fprtcf) ju Gebric!"
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„3)aS Witt tdj," oerfefcte baS ©efpenft fefjr gefa&t, „menn idj

Ätzern gejdjöoft fwbe, unb wenn mir 8^* talfet - Sebenb,

fagft $u? 3a, id) Übt, fonrie einer leben lonn, ber ftdj brei Jage

long oon nic^t« als SBaffer unb 33rob genft^rt f)at. — 3a, ton

S&affer unb 83rob, $ater ßebric, beim $immel unb allen ^eiligen!

»ejfere Sprung ift mir in brei Jagen nidjt über bie Sippen ge=

tommen, unb nur burd? ©otteS befonbere Fügung bin id> Ijier,

baS $u erjagen."

„2lber, ebler Htfjelftane," fagte ber fd)tt>arje bitter, „tdj faty

eS ja felbft, wie @ud) ber grimmige Jembler gegen (Snbe be§

Sturms auf Jorquilftone nieberftredfte, unb mie id) bacfjte unb

SBamba er^lte, mar ja ©uer ^trnfctjäbcl bis auf bie 3äf)ne 9e=

fpalten."

„3l)r irrt (Eu$, fcerr bitter/' fagte Sltfjelftane, „unb SBamba

log. Steine 3äljne finb in gutem ©taube, unb baS foß mein

^benbeffen fogleid) setgen. deinen 2)an! beSfjalb beut Jempler,

beffen Sdjmert ftdj in ber $>anb breite, fo bafj ber Streif nur

flad) fiel; hätte id> nur mein ftaljlerneS ßopfaeug gehabt, idj Ijätte

mir nidjt baS ©eringfte barauS gemadjt, unb iljm einen ©egen=

jfreicf) berfefct, ber iljm ben SRüdjug erfpart $ätte. 3)a mir jenes

aber fehlte, ftürjte id) freilid) ju »oben, jcboct) unoermunbet. Stuf

beiben Seiten mürben anbere niebergelwuen, unb bieje frühen auf

midj, fo bafj idj meine »efimtung nid)t efjer »ieber belam, als bis

id) mid) in einem Sarge faf), einem offenen jum ©lud, ber bor

bem 5Utare in ber £irdje beS ^eiligen ©brnunb ftanb. 3$ mufete

toieberfmlt niefen, benn id> Ijatte mid) erfftltet; id) pijnte, lärmte

unb mürbe üiefleicf)t felbft aufgeftanben fein, menn nic^t ber Safriftan

unb 5(bt, bott Sd)recfen über ben fiärm, felbft l)erbeigefommen

mären, teineSroegS erfreut, mie eS fdjien, einen 3Kann nod) am
fieben ju fiuben, ju beffen drben fie fid) maf)rfd)einlidj gern matten

wollten. 3$ &at um 28ein. Sie gaben mir ju trtnlen, allein baS

©etränl mufjte mit einem Sd)laftmnfe berfefjt fein* benn id> fdjlief

barauf nur nod) fefter als juoor, unb erroad)te nad) einigen Stun«

ben abermals. 3efc* fanb ity meine tone eingemidelt, meine güfee

jufammengebunben, unb jtoar fo feft, bafj mid) bie ©elenfe bei ber

bloßen Erinnerung nod> fdjmerjen; ber Crt mar fef>r bunfel, unb

aus ber bumpfen Siift fdjlojj icfj, ba& eS baS «erlieg ober gar bie
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©ruft fei. ljegte feltfame ©ebanten über ba§, ma8 fidt) mit

mir angetragen, als bie %t)üx meines ©efängniffeä fnarrte unb

jwei fmfcbübifd)e Wönfy fjeteiniraten. ©ie wollten mich Überreben,

td) befänbe mich im Fegefeuer, allein id) fannte bie lur§athmige,

feuchenbe Stimme be§ SSater SlbtS nur ju gut. fettiger SeremiaS,

wie öerfdjieben war jefct fein Zon üon bem, mit welchem er mid>

fonft um nod) ein ©tüd ©raten ju bitten pflegte! $er £unb! @r

hat oft mit mir com 2Beif)nacf)t8; bis jum ^eiligen 2>rettonigätage

gejdjwelgt."

„9cehmt ©ud) nur Bett, ebler SItfjelftane," fagte ber $önig,

„fdjöpft erft $them, erjäf)It (Sure ©ejd)tchte mit SÄufce; man fjbxt

ihr meiner Xreu mit eben fo biel Vergnügen $u, als einem Romane."

„@i, beim Äreuje t>on SBromehalm, e§ mar nichts romantifdjeS

bahtil (Sin ©erftenbrob unb ein Ärug SBaffer, baä gaben mir bie

tnitferigen ©djufte, bie mein SSater unb ich felbft bereichert Ratten,

als i^re beften (Sinlünfte bie ©pedjeiten unb ©djiufen waren,

bie fte armen 3)tenftleuten unb Seibeigenen abfdjminbelten für il)rc

©ebete, bie ljunbäböttifdje Schlangenbrut! ©erftenbrob unb SBaffer,

einem £>errn, wie ich gewefen bin! 9<t foitl fie fct)on an3 ihrem

ftefte tjerauSräudjern, unb wenn tdt) ejrcommunicirt werbe!"

„9Iber im tarnen unferer lieben grau, ebler 5ltr)elftane/' fagte

(kbric, bie $anb feines grcunbeS ergretfenb, „wie enttamft $u
beim biefer brohenben @efaf)r? erweichten ftdj ifjre §erjen? /V

„©djmelaen Reifen etwa an ber ©onne?" erwiberte 9Ithelftane;

„ich würbe moljl noch bort fein, wäre man im Softer nicht auf*

gebrochen; fie wollten in ^roceffton ^iet)er ju meinem Seichen*

mahle, ba fie recht gut wußten, wie unb wo ich lebenbig begraben

fei. 9lber baä trieb eben ben ©djwarm aus bem ©tode. ^dj

hörte fie ihre Xobtenlieber brummen, unb madjte mir wenig bar=

au§, baß fie au3 Achtung gegen meine ©eele gefungen würben,

ba fie bod) meinen Seib fo aushungerten, ^cr) wartete lange auf

©peife; fein Söunber, ba ber gierige ©afriftan eben mit Serforgmtg

feiner eigenen $erfon ju befdjäfttgt war, um an mich fr» benfen.

(Snblich erfchien er mit wanlenbem dritte, einen ftarlen SBein=

geruch um ftd) oerbreitenb. $a3 gute Sftahl fyatte f*in &eri ber

Sflilbe geöffnet, benn er bradjte mir ein ©tüd haftete unb eine

glafche 28ein$. 3$ a&, tranf, unb fühlte mich geftärtt
;
ju meinem
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guten ©lüde war ber gute Satriftan $u benebelt, um fein ftmt

als Xffürfdjliefjer gehörig oerfehen ju tonnen; er fchlofj baher fo

ju, bafj bie X^üre ^alb offen blieb. 2)aS Sicht, bie Nahrung, ber

SBein matten mir 9Jhith. $er Sfting, an bem meine Heften be=

fefKgt waren, war öerrofteter, als ich unb ber 8bt oermuthet

Ratten. 55a« <£tfen fogar tonnte ben berjefjrenben fünften m
biefem WUiföen Soc^e nicht miberftehen !"

„Schöpfe nur Slt^em, ebler Bthelftane," faßte ffiicharb, „unb

nimm Bntheil an ben (Srfrifcfmngen, ehe 2)u weiter gehft in ber

föauerltdien ©efchichte."

„Bntljeil nehmen?" oerfefcte »thelftane, „«tnt^eit habe ich

genug genommen, unb lratjrlicf) ein Stüct oon bem faftigen @d)in=

ten pafjt in bie Stimmung, mit ber ein Schlurf SBein ebenfalls in

teinem SRifjllang ftehen würbe. — @in 93ed>er SBein, ebler §err,

tonn ntct)t fajaben. 3h* t^ut mir bodj Sefcheib?"

$ie ©äfte, obgleich öor (Srftaunen auger fid), traten borfi

ihrem wiebererftanbenen 2Btrtr)c gern SBefdjeib, unb biefer fuhr

fobann in jetner (£r$äfjliing fort. @r hatte freiließ jefct bei weitem

mehr 3u^5rer als anfangt, benn ©bitlm, welche einige not^

toenbige befehle im ©djtoffe crttjeilt hatte, war bem (£rftanbenen

nach bem flrrembenjimmer gefolgt, begleitet oon fo oiel weib=

liehen unb männlichen ©elften, als fiel) in bem tleinen ©emache

jufammenbrongen tonnten. Slnbere, bie auf ber Xxtppt ftanben

unb bie eine SluSgabe ber (Stählung irrtümlich auffaßten, feilten

biefelbe noch mehr entfallt benen unten mit, welche fie nun wieber

ben äugen S3efinblia)en fo überlieferten, ba& fie gar leine Heljm

lidjteit mehr mit ber ©a^eit r)atte. Slthelftane aber begann mit

ber Sortierung feiner ©rjählung folgenberma&en:

„2)a ich mich nun oon bem SRinge frei fah, fdjleWte idt) mich

bie %xtppt hinauf, fo gut eS ein mit Seffeln belafteter unb oom

Saften ausgemergelter SDcenfch oermag; unb naajbem ich lange um
mich limim gefüllt Ijattc, würbe ich enblich burch ben Xon eines

luftigen 9iunbgefangS ju bem ©emache geleitet, Wo ber würbige

Satriftan eine XeufelSmeffe hielt, mit einem großen brettfchulterigen

9Jcön<f)e in grauer Äutte, ber eher einem SRäuber als einem ©etft:

liehen glich- 3<h ftürjte ju ihnen h*neta/ u^b meine ©rabeS=

lleibung, fowie ber tlang meiner Letten mochten mich einem ®* s
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mofyner ber cmbern Söelt älmlidjer madjen als biefer irbifdjen.

S3eibe ftonbcn ba Wie entfeelt. Allein als id) ben ©afriftan mit

meiner ftauft SBoben fd)lug, fo oerfefcte mir fein fcrtnlgefäljrte

einen ©d)tag mit einem großen Äampfftocfe."

„$aS muß ber «ruber lud gewefen fein/' fagte ffiidjarb

Süan^oe anfeljenb.

„SftagS ber Xeufet gewefen fein/' fagte &tf)elftane, „glüdlidjer=

weife oerfef)lte er fein Siel, unb als td> mid) anfd)idte, Ijanbgemein

mit if>m ju werben, madjte er fid) anf bie ©oden unb entflog.

3d) madjte mid) gleichfalls auf bie meinigen, unb fefcte mid) ganj

in gtei^eit öermittelft beS ©djlüffelS, ber mit anbern an beS

©afriftanS ©ürtel l)ing; unb fd)on wollte id) bem Schürfen mit

bem ©d)lüffelbunbe baS ©el)irn etnfcfylagen , als mir bie haftete

unb ber SBetn einfiel, ben mir ber $erl in meiner ©efangenfdjaft

fjatte jutommen laffen; fo ließ id> il)n mit einem tüchtigen $uffe

auf bem Söoben liegen, fteefte etwas üon bem ©ebadenen unb eine

5lafd)e Sein, cn ber fidt> bie beiben el)rwürbtgen ©rüber eben

gelabt Ratten, ju mir, ging in ben ©tall, unb fanb ba meinen

eigenen 8^ter / Der
>

oermutl)lid) für ben ©ebraud) beS ^eiligen

93ater $btS beftimmt, allein ftanb. Stuf iljm eilte id) benn Ijiefjer,

fo fc^nett baS Sljier laufen tonnte; alle SWenfd&enfinber flogen üor mir,

benn fie gelten mid) gemi& für ein ©eföenft, $umal ba id), um
nid)t ertannt ju »erben, baS Setd)entut$ mir überS ©efid)t ge=

jogen ljatte. mürbe oermutl)lid) in meinem eigenen 6d)loffc

nid&t jugelaffen morben fein, fjatte man mid) nid)t als einen

SRenfdjen angefeljen, ber ju bem ©aufler gehörte, weldjer im

©d)lo&f)ofe eben baS SBolt beluftigte, baS ftd) jur fieid&enfeier feines

§erm üerfammelt tjatte. 3d) entbedte mtd) bloß meiner Sttutter

unb na§m fdjnell einen 93iffen £U mir, el)e id) (Sud), mein ebler

^reunb, auffudjen tonnte."

„Unb Styr ^oöt mid) gefunben/' fagte ©ebric, „bereit unfere

eblen $Iane für (Sljre unb ftreiljeit wieber aufzunehmen. 3<0 fafle

3)ir, eS tagt fein borgen wieber fo günftig, als ber uäd)fte für

bie ^Befreiung beS eblen ©tammeS ber ©adjfenl"

„Siebe mir nidjt oon jemanbeS Befreiung," fagte 91tl)elftanej

,,id) bin eljer gefonnen, ben fdjänblidjen W)t ju jütf)tigeit. @r

foü Rängen auf ber oberften ©pifce biefeS ©djIoffeS üon (Sollings-
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burqt) in feinet Äutte unb Stola; unb finb bie Xreppen 51t enge

für feinen fetten fieidjnam, fo loffe \<f) ilm mit einem fralm üon

außen fjinaufjieljen."

„Slber mein ©o$n," fagte übitlm, „bebenfe bo<$ fein ^eiliges

2lmr."

„«ebenft bod> mein breitägigeS Saften, liebe 9Kutter," Oer*

fefete Htljelftane; „fie follen mir alle bluten, ftront be «oeuf

tourbe wegen weit geringerer SSerge^en lebenbig berbrannt, benn

er Ijtelt für feine ©efangenen einen guten nur ju üiel

fnobtaud> mar aulefct in ber (Suppe, «ber biefe unbanlbaren

Jjeudjlerifcf)en Schürfen, bie fo oft als eingelabene Sd>meid)ier an

meinem Sifaje fafeen unb bie mir ntd)t einmal eine Suppe, toemt

audj mit Ihtoblaud), geben wollten! — ÜRein, bie müffen pngcn,

bei &engiftS Seele!"

„$loer ber ^apft, mein ebler ftreunb," fagte ßebric.

„5lber ber Teufel, mein ebler $reunb," berfefcte Kt^elftane,

„fie müfjen fterben, unb nun nichts meljr öon il)nen. SBftren fie

aud) bie beften SJiöndje auf (Srben, bie 28elt mürbe bodf) aud) ofmc

fie befteljen."

„Sdjämt ©ud), ebler Sltljelftane," fagte ©ebric, „oergejfet foldje

©lenbe bei ber eljrenöoHen Saufbalm, bie ftcf> ©udj auffd)liegt.

Saget biefem normänmfdjen dürften, 9tidjarb oon £njou, bafj, fo

lömen^erjig er aucf) ift, er ben Xf)ron SllfrebS niajt olme 2Stber=

fprud) Raupten mirb, fo lange nodj ein Hbtömmling beS ^eiligen

93efenner8 lebe, ber ilm ifmt ftreitig machen fönne."

„9Bie?" fagte «t^elftane, „ift bieS ber eble fönig 9lic$arb?"

,,©S ift töidjarb ^lantagenet fetbft," ertoiberte ©ebric. „$0$
idj brause $id> nid>t ju erinnern, ba&, ba er al« ©oft frei=

willig Ineljer gefommen ift, er Weber beleibigt nocf) als ©e=

fangener beljanbelt werben barf, %\x tcnnft ©eine ^JSflic3t>t gegen

i^n al§ ©einen ©aft."

„^a, bei meiner ©ljre," fagte 2ltl)elftane, „unb meine ^ßflidjt

als Untertan obenbrein; benn t)tcr biete idj mit £erj unb $anb

if)m meine Xreue!"

„Sftein Soljn!" fagte ©bitlja, „bebente ©eine fönigliäjen 9?ed)te!"

„löebenft biegretf)ett@nglanb£, ausgearteter ^ürft!" fagte ©ebric.

„SRutter unb Sreunbe," oerfe&te tltfjelftane, „feib rufug mit
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euren Vorwürfen! 93rob imb SBaffer unb ein ©efängni& bämpfen

bie (5t)rfucf)t auf bemunbernStoürbige SBeife; id) fomme aus beut

©rabe öiel ttüger, als idj Ijinabgeftiegen bin. $ie eine $älfte

biefer elenben Xijorfjeiten mürbe mir öon bem treuIo(en $bt

SBolfram ins Dfjt gefegt, unb %f)x tonnt nun urteilen, ob einem

folgen 9Ratf|geber ju trauen ift. @ettbem nun biefe $läne im

@Jana,e finb, ljabe idj nidjtS gehabt als Unrulje auf Üieifen, Unoer^

baulia)feiten, ©erläge unb $üffe, (Sefangenfdjaft unb junger, unb

aufKrbem tonnen leidjt nodj einige Xaufenb frtebltdjer 9#enfdf)en

babei umtommen. 3$ fafie W§ Witt $önig fein, aber auf

meinen eigenen ©ütern, unb fonft nirgenbS; unb bie erfte 9luS;

Übung meiner §errfd)aft fofl fein, bafj id) ben 2lbt Rängen Iaffe."

„Unb meine Sttünbel Üiofoena?" fagte (Sebric, „idfj fjoffe bod),

bie merbet 3$r nidjjt aufgeben motten?"

„33ater ßebric," entgegnete 5ltfjelftane, „fei oernünftig; Sabtt

SRomena fümmert fictj nidjt um midj; ber tieine Ringer an meines

SSetterö SSilfreb $anbfd)ut) ift iljr Heber als meine ganje Sßerfon.

§ter ftefyt fie, fie mag? felbft fagen. 9htn, braud)ft nidjt rotl) 511

werben, r)olbe 93afe, eS ift nidjtS 99öfeS, einen feinen bitter gu

lieben unb ifm einem raupen ftreifaffen oorjuaie^en. i*ad?e aud)

nid)t, SRomena; benn (SrabeSfteiber unb ein mageres <5Jeftd)t finb

roafjrlid) feine SSerantaffung jum fiadjen; mittft $u aber burdjauS

tacken, fo mifl id) ein beffer Spiel bafür auSfinbig machen, ©ib

mir Eeine §anb ober leif)e mir fie üietmefjr, benn id> bitte nur

als ftreunb barum. $ter, Setter SBUfreb oon Soanfjoe, 2>ir ju

©unften entfage idf) iljr unb fdnoöre fie ab. — (SU 93eim ^eiligen

Smnftan, unfer Detter ftbanfjoe ift ja öerfdjttutnben. Unb bod),

menn meine klugen öon bem Mafien nidjt ganj fdjroad) geworben

finb, fo §abe td) il)n eben no<f) luer gefeljen."

Sitte fallen ftdj nadj ^üan^oe um, attein er mar nrirfltdj oer=

fdjrounben. (Snblid) erfuhr man, ba& ein 3ube nadj iljm gefragt Ijabe,

unb bafj er, nadj einer lurjen Unterrebung mit bemfelben, ©urtl)

unb feine Lüftung oerlangt unb barauf baS ©djlofj berlaffen ljabe.

„(Sdjöne 93afe," fagte 3ltf)elftane 51t SRomena, „tonnte id)

glauben, bafj biefeS fclöfcltdfje 9$erfd)ttnnben $oanl)oe§ burd) anbere

als bie midjtigften Urfadjen oeranlajjt morben fei, fo bürfte i$ »o^I

mein SBort juriicfnelimen."

©alter Scott» JRomanc. II. 30
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Mein er Ijatte nicht fo halb ihre $aub loSgelaffen, als

föowena, bie feljr oerlegen mar, bie erfte Gelegenheit wahrnahm,

aus bem 3™™«* jn entfommen.

„3n ber Zi)at," fagte «tfjelftane, „bie SBetber finb bod) bie

unjuüertäffigften unter aßen ©efchöüfen, 2Röndje unb Siebte auf-

genommen. 3<f) »itt ein Ungläubiger fein, wenn ich nicht $anf

erwartete unb üieUei^t einen fug noch obenbrein. 2>tefe üer=

bammten Sobtentletber finb ganj gewifc bt^avLhext, benn ein jeber

flieht üor mir. 3<h wenbe mich nun an Sud), ebler SRidjarb, mit

oem ©elübbe meiner Xreue, bie id) als ein fiehnSmann —

"

Äönig SRtdjarb hatte fid) injwifdjen auch entfernt, unb niemanb

wufcte wohin. (Snblid) erfuhr man, ba& er eiligft nach bem Schloff

hofe hinuntergegangen fei, ben Suben üor fidj höbe tommen (äffen,

ber mit Süanlwe gebrochen, unb baß er, nach einer fet)r furzen

Unterrebung mit bemfelben, eilig jt fein 9tof$ verlangt unb bem

Suben befohlen fyabe, ein anbereS ju befteigen, worauf er fich fo

fdmetl fortgemacht, bafj man, wie SBatnba gefagt, nicht einen

Pfennig für beS ^uben £alS t)ätte geben mögen.

„9hm, fo wahr ich lebe/' fagte Wthelftane, „ber S3öfe mu6 in

Sßerfon oon meinem ©djloffe in meiner $bmefenheit SBefifc genommen

haben. 3<h *ehre ta nieinen Eobtenfleibern als ein aus bem

©rabe ©rftanbener jurüd, unb jeber, mit bem ich fpreerje, üer=

fchwinbet, fobalb er nur meine (Stimme tyxt. $)odj lafjt baS jefct,

greunbe! ßommt, fommt alle, bie ihr noch übrig feib, folgt mir

ju bem ©peifejimmer, bamit feiner mehr öerfchwinbet, ich oenfe,

es wirb boch erträglich angerichtet fein, wie fid&S für einen alt=

fächfifchen (Sbelmann gekernt; oerweilen wir länger fyex, wer

weif?, ob fich nicht ber Teufel gar noch mit bem SIbenbeffen baoon

macht."
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So fc^toer fei SHorobraö« 8ünb* in feinem ©ufen,

©06 fie beä f^äum'gen ffioffeS «ütfen bricfjt,

Unb Häuptling* in bie @d)ton!en tottft ben Leiter!

8tid>arb ber Breite,

(©rote'fcfjc ©ijatefpcarcHuSgabe. 89b. I, S. 120.)

er ©djauplafc unserer ©efdjidjte wirb nun nueber

bie Umgebung be§ Sd)Iofje§ ober $räceptorium§

lüon Sempteftome, jur 8 cü/ bte blutige @nt:

jdjeibung um SRebeffaS Seben unb Xob fallen

fottte. (53 mar ein 5lnbltcf be§ regften Sebent,

jj^gleid) al§ f)ätte bie ganje 9?ad)barfdmft i^re ©intooijner

5U einem länblidjen f^efte auSgeftrömt.

Sie Otogen eines großen Sfjeilä ber gufdjauer maren

auf baS Xf>or be§ ^räceptoriumS gerietet, um bie ^rocef=

fion anaufefjen, tnbefj ein nod) größerer bereits ben Surnierölafc

umringt fjatte. tiefer mar auf einem ©tücf Sanb eingerichtet, baä

ju bem ^räceptorium gehörte, unb ju ben friegerifdjen unb ritter=

Udjen Uebungen, bie t)icr oorgenommen merben fönten, forgfältig

geebnet morben. @r bilbete bie obere $Iäd)e einer fanften $nf)öl)e,

mar ringS mit einem $faf)tmerfe umgeben, unb ba bie Xempler

bei ifjren ritterlidjen heften 3ufd)auer gern fafyen, audj mit ©aüerien

unb hänfen jur 93equemlid)teit ber (enteren öerfetjen.

Söci ber gegenwärtigen ©elegenfjeit mar am öftlidjen (Snbe ein

Elijron für ben ©rofcmetfter errietet unb mit (Sljrenfitjen für bie

<ßräceptoren unb bitter be3 OrbenS umgeben morben. Ueber

benfelben meljte bie ^eilige f^afjne, bie ben tarnen Le beau s6ant,

ba§ gclbgefdjret ber Xempler, trug.

30*
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$n bem entgegengefefoten @nbe bcr @(f>ranfen mar ein Raufen

9ftei§f)otä um einen großen $faf)t gelegt, ber feft im »oben ftedte,

fo jwar, bog nur noc§ $lafc übrig blieb für ba8 ©cfyladjtopfer,

ba§ an if>n gebunben, Dom fteuer oeraeijrt werben foHte. Hn bem

9faffe felbft fingen Letten, in benen e3 feftgefdjloffen würbe.

Sieben biefem Wppatat be3 Xobeä ftanben oier fcfywarje ©flauen,

beren afrtfaniföe ^arbe unb ®efta}ter, bamalä in ©nglanb nur

wenig befannt, bie ftaunenbe Spenge mit ©Breden erfüllten, inbem

fie auf biefelben wie auf böfe ©eifter Midte, wel<$e bei bem

työaifdjen SBerfe gebraust werben foHten. 2)iefe Sttenfdjen regten

fid) nia)t, außer juweilen auf ben SBinf il)re3 fd)einbaren Ober=

fyauptS, um bie r>crbcigefc^afften 93rennftoffe gu orbnen unb auredjt

gu legen. Sie flauten gar nidjt auf bie 2Kenge t>tn, ja fie fdjienen

überhaupt für ntd)t§ weiter Sinn ju fjaben, als für bie Sottjiefntng

beffen, waS tfmen befohlen war. Unb wenn fie, mit einanber

fpredjenb, iiivo biden Sippen öffneten unb iljre Weiften 3äljne

geigten, fonnten fid) bie Umftetjenben faum enthalten, bienftbare

©eifter in ifmen gu fefyen, beren Umgang bie Qauberin wirflidj

gepflegt ljabe, unb bie nun bereit Wären, bei ifyrcr fdjredlidjen

Strafe fnlfreidje $anb gu leiften. Sttan flüfterte fid) gegenfeitig gu

unb ergäfjlte fidj alle bie Xljaten, welche ber Satan wftfjrenb biefer

friegerifd)en unb unglüdlid)en $eriobe ootlbradjt I)abe, wobei benn

natürtia) auf 9tcd)mmg be3 Teufels weit me^r gefefet würbe, al§

ifjm üon föedjtä wegen gufam.

„£abt 3f>r ntdjt gehört, SSater kennet," fagte ein »auer gu

einem anbern, ber fd)on giemtid) bejahrt war, „bog ber Xeufel ben

großen fäd^fifcr)cn Xfjan, ben 2ltf)etftane oon (SoningSburgt}, leibl)af=

tig gefjolt f>at?"

„3a moljt, er t)at iljn aber wiebergebradjt, burd) ©otteä unb

M ^eiligen Sunftan §ilfe."

„2Bie ift ba3?" fagte ein junger munterer SBurfd) in einem

grünen SRod, mit ©olb geftieft, ber einen anberen eben fo rüftigen

©efeflen mit einer §arfe auf bem dürfen fjinter ftd) ftefjen fjatte,

woburd) fid) bcr 93eruf be3 erften beutlic§ genug auSjpradj. 5>er

Sftinftret fd)ien oon nidjt gemeinem Staube, benn außer bem

©lange feinet reidj geftidten SfteibeS trug er nodj um feinen

§a(3 eine fü&erne ßette, an Welver ber Sdjlüffel fnng, mit bem
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er feine Jparfe ju ftimmen pflegte, $n feinem rechten 9lrme tx-

blicfte man ein filberneS ©djilb, baS, ftatt mte gemöhnlicr) baS

UnterfchetbungSjeichen beS 93aronS ju aeigen, ju beffen gamilie er

gehörte, bloß mit bem eingegrabenen SBorte ©rjcrmoob bezeichnet

mar. „SBaS meint 3h* tonn bamit?" fagte ber Sttinftrel, inbem

er ficr) in bie Unterhaltung ber fianbleute mifcr)te; „ich fam tjieljer,

um einen ©toff für meine SBatlaben au Jüchen, unb bei unferer

Srau, eS foHte mid) freuen, jmei ju finben."

„(£3 ift ganj ermiefen," fagte ber ältere fianbmann, „bafj,

nacrjbem SUljelftane oon (SoningSburgt) oier SBodjen tobt gemefen — 14

„$aS ift unmöglich/' berfefcte ber TOnftret, ,,idj fat) tr)n ja

tebenb bei bem furnier au Stfhbtt be la Souctje —

"

„Unb bod) mar er tobt, als tobt »eggetragen/' fagte ber

jüngere Sanbmann, „benn tct) hörte ja bie SKönche oon ©t. (SbmunbS

ifjm bie Xobtenlieber fingen; überbieS gab eS and) ein anfe$ulidje3

f^eft unb Xrauermaljl auf bem ©cr)loffe ©oningSburgr), unb bar)in

bin ich and) gegangen, bod) nur Sftabel ^arfinS megen" —
„3a , ja, er mar tobt," fagte ber $Ute, ben Eopf fdjüttelnb,

„unb baS mar um fo betrübenber, als baS alte jäcfjfifdje SBlut" —
„(Sure <$efd)idjte, eure ©efcr)tchte, ir)r Herren," fagte ber 2ftinftrel

ungebulbig.

„3a, ja, gebt uns bod) bie ©efcatchte," fagte ein wohlbeleibter

Wönd), ber ihnen jur (Seite ftanb unb ftd) auf einen Knüttel

früfcte, ber bie TOtte ljielt jmifchen einem $ilgerftabe unb einem

Äampfftocfe, unb mahrfdjeinlich bei Gelegenheit and) ju beibem

biente. „(Jure ©ejcrjtchte," fagte ber Wond), „macht fdmeH, mir

haben feine Seit au üerlteren."

„SBenn 3h* erlaubt," begann ber Sanbmann bie Stählung,

„ein betrunfener s

£faff
—

"

„3d> erlaub (Sud) nidjt, oon einem betrunfenen Pfaffen ju

reben," antmortete ber SRönct), „fo etmaS fommt nicht bor!"

„(5in ^eiliger «ruber alfo," fagte kennet, „befugte ben

©afriftan in ©t. (SbmunbS — biefer Sefucr) mar fo eine 5lrt

^ecfenpfaff, ber menigftenS bie £älfte oon bem gefrorenen SBilbe

jährlich erlegt — , unb biefe beiben frommen Pfaffen fafjen ju=

fammen beim ^Doppelbier, als ber tobte $ltf)elftane plöfclid) ein=

trat," unb hierauf erzählte er HthelftaneS Stuferftefmng, mie fie bie
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ßefer fd}on fennen, bie bem Sttinftrel Httan a $ale fo gefiel, bafj

er fie in SReime $u bringen roittenS war, bem 3ftöndj aber feinet

toegS besagte, benn er tarn felbft barin bor, ba er e3 getoefen, ber

fidj mit bem ©afriftan gütlicfi gerfjan, al§ &tfjelftane, mit ben

ftetten belaftet, bei itjnen eingetreten mar. $ie in bem Sefer früher

üiefleidjt ermatte SSermutljung, bafj biefer Sttöndj ber 33ruber Zud
getoefen ober ber ßremit üon ©opmanljurfi, beßärigte ftdj aud);

benn er gab fid} eben bem Sttinftrel ju erlennen, al« bie gro&e

©lotfe auf ber ßird>e be§ heiligen 9Ridmel ju 2empleftotoe tfjre

Unterhaltung unterbrach. $>te 2öne folgten fo fdjnett auf einanber,

bafj faum einer üerllungen toar, al3 ber anbere fdjon erfdjoU, unb

ba§ ©djo leinen beftimmt toieberf)olen !onnte. «He ^erjen mürben

baüon aB bem ^eidjen ber beüorftefjenben ernften ^eierlidjleit auf$

tieffte ergriffen, unb jebeS Stuge toanbte ftdj nad) bem $räcep=

torium, ben ©ro&meifter, ben Kämpfer unb bie tfageftagte er=

martenb.

©nblidj fiel bie 3ug&rücfe; bie Pforten öffneten fid), unb e§

erfct)ien ein ^Ritter mit ber großen DrbenSfaf>ne
;

ifjm üorauS

ritten fed)§ Xrompeter, unb fein ©efolge bilbeten bie SRitter, $rä=

ceptoren, jtoei unb jtoei, ber ©ro&meifter jule^t auf einem ftatt=

lidjen SRoffe, beffen ©efdjirr ^öd^ft einfad) toar. Styrn folgte un-

mittelbar 93rian be 93oi$-($nilbert in glänjenber Lüftung üon

topf bis ju ftufj, bod) ofme £an$e, <3cr)ilb unb ©djtoert, bie oon

feinen groci knappen naajgetragen ttmrben. #uf feinem ©eftdjte,

ba§ freiließ jum burd) eine lange fteber befgartet war, lag

man einen 2lu$brucf oon mandjerlei l)eftigen Seibenfdjaften, unter

benen Stola unb Unentfdjloffenfjeit befonberS ju fämpfen fdjienen. @r

fal) gefpenftifdt) bleid) au3, alä fyabt er mehrere SRadjte ntct)t ge=

fd)lafen; inbeg lenlte er fein mutiges SRofj mit ber gelohnten

Sierlid&leit unb ©efdjidlicf)?eit. ©ein «uferen jeigte im ©anjen

©röfje unb ertoeefte ©r^rfiirc^t ; nur toenn man genauer sufal),

entbedte man in feinen finftern gügen ettoaS, üon bem ber 9ftenfd)

gern ben 93ltd abtoenbet.

2luf ber einen ©eite ritt ©onrab üon $fr>nt= grienet, auf ber

anbern Ulbert oon 9ttalüoiftn, bie als <ßatf)en beS Kämpfers auf=

traten, ©ie trugen tfjre ftnebenSfleiber, bie toeifje CrbenStradjt.

hinter tf)nen famen anbere SRitter be3 SempelS üon nieberem
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SRange, mit einem langen ©efolge oon knappen nnb ^ßagen, in

fdjwarjer Reibung, fämmtlicf) 5lfpiranten an bie @hre, einft auch

bittet beS DrbenS ju werben. Sluf btefe fteophüten folgte eine

Sache oon ftufjöolf, unb unter ihnen erblicfte man bie bleiche ©e-

ftalt ber Mngeflagten, welche mit langfamen aber feften Stritten

bem ©chauplafce ihres ©chicffalS entgegenging, ©ie mar all iljred

©chmucfeS beraubt, bamit nicht üiefleidjt ein &mulet barunter fein

möchte, baS, wie man glaubte , ©atanag folgen ©d)lachtopfern ju

geben pflegte, um ihnen aud) unter ber Xortur bie Sfraft ju oer^

leiten, fia? ber «eichte au erwehren, ©tatt ihres morgentftnbifchen

©ewanbeS trug fte ein wetßeS $leib oon ber einfäfften ftorm;

allein in ihrem «liefe lag eine foldje 2ftifchung oon $htth unb

Ergebung, baß fie auch in biefem 2tn$uge, ohne jeben anbern

©ehmuef als ihr lange*, fdjwarseS &aar, allen klugen %$x&wn
entlocfte, unb bafj felbft bie «igotteften baS ©chicffal eines fo

herrlichen ©efdjöpfeS bebauerten: in ein ©cfäfj beS SornS, in eine

©tlaoin beS Teufels üerwanbelt worben gu fein.

(Sin &aufe nieberer Sßerfonen, welche jum Sßräceptorium ge-

hörten, folgte bem ©chlacfjtopfcr, mit gefalteten Rauben, ben «lief

gu «oben gerietet, aber alle in ber größten Orbnung.

S)iefer 3U9 bewegte fid) langfam nach ber fleinen (Srfjöljung,

auf ber bie ©djranfen ftdj befanben, unb beim (Eintritt in biefelben

fdiritt man einmal in ifmen oon ber föcdjten jur Sinfen ^erum,

unb hielt an, als ber ftreiS gefa^loffen war. @S entftanb ein

augenblicflidjeS ©eräufet), als ber ©ro&meifter unb alle feine «e^

gleiter, ben Kämpfer unb feine Rathen aufgenommen, öon ihren

^ferben ftiegen, bie bann fogleid) burch bie baju beftetiten knappen

aus ben ©djranfcn geführt würben.

$ie unglücftidje SRebeffa würbe 51t bem fchwarjen ©tnhle ge=

leitet, ber btc^t am Scheiterhaufen ftanb. «eim erften «liefe auf

biefe furchtbare ©teile fdjauberte fie aufammen unb fcfjlog bie

klugen, inbem fte wahrfcheinlich innerlich betete, ba ihre Sippen

fich bewegten, ohne baß man ein SBort oernahm. 9*acfj einer

Minute öffnete fie iebocfj bie 5Iugen Wieber unb bliefte entfchloffen

auf ben &oIaftof$, gleich als wollte fie ihren (Ueift mit biefem

©egenftanbe oertraut machen; bann aber wanbte fie langfam ihr

§aupt abwärts.
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Snbeffen fyatte ber ©rojjmeifter feinen ©ifc eingenommen, unb

als bie 9Rittcrfd)aft feines Orben8 hinter il)m fid) niebergelaffen

Ijatte, jebeS ©lieb nad) feinem SRange, öertünbete eine lange nnb

laute Fanfare, bafc ber ©cricf)t$ljof jum Spulte ftfce. SRalooifm

trat nun als beS Kämpfers ^atfye oor unb legte ben §anbfd)uf)

ber Sübin als $fanb beS Kampfes ju ben ^ü&en beS ©rofc

meifterS.

„Xapferer $err unb eljrmürbiger SSater," fagte er, „tyer fte^t

ber gute bitter SBrian be ©oiS^uilbert, $räceptor beS Sempiers

orbenS, ber fidt> burdj Slunafjme beS ^fanbeS, welkes icf> Iner 51t

(Surer $od)mürben ftüfjen lege, öerbunben fyxt, am heutigen Sage

feine $flid)t als Kämpfer §u tfyun, unb ju bemäljren, bafc biefeS

3ubenmäba>n, Samens föebeffa, baS Urteil öon SRedjtS megen

oerbient, »oeldjeS in bem Kapitel beS ^eiligen OrbenS beS SempelS

oon ^erufalem über fte gefprodjen worben, unb baS fte jum Sobe

als 3a«öerin toerbammt. — $ier fteljt er, fage id), ritterlich unb

eljrenöotl ben $ampf ju beginnen, menn eS fo (Suer ^eiliger

2BiKe tfi"

„$at er ben @ib geleiftet," fagte ber ©rofcmeifter, „bafj fein

©treit geredjt unb etjrenooll ift? 3Jtan bringe baS &ruciftj unb

baS s2iacrr)eitigfte Ijer!"

„$odjtt)ürbiger §err unb 58ater!" oerfefcte SRalooifin fdjnell,

„unfer trüber l)at bereits bie $Bat>rf)ett feiner Auflage in bie &anb

beS guten Zitters Sonrab öon 3Jlont = f?rict)et befcfnooren; anberS

barf er ttidjt oereibet werben, ba feine ©egnerin eine Ungläubige ift

unb feinen (Sib teiften fann."

$iefe (Srtlärung nrnrbe ju Ulberts großer greube befriebigenb

gefunben; benn ber fdjlaue bitter Ijatte bie ©djnnerigteit ober

üielmefjr Unmöglid)feit oorauSgefeljen, ©rian be $8oiS=©uilbert ju

oermögen, einen folgen @ib im Singeft djte ber äSerfammlung

ju leiften.

ftadjbem ber Gfrofjmetfter Ulbert be SttalooifinS (Sntfdmlbigung

angenommen Ijatte, befahl er bem $erolbe oorjutreten unb feine

<ßflia)t ju tljun. $ie trompeten ertonten abermals, unb ein bor=

tretenber §erolb macfjte golgenbeS befannt: „§ört, Ijört, $ört!

$ier fteljt ber gute bitter ©ir »rian be 93oiS=©wtberr, bereit, $u

tämpfen mit jebem freigebornen Kitter, melier ben ber Sübin
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föebeffa aiigeftmtbenen unb oon if)r angenommenen ftampf befielen

will, einem foldjcn Kämpfer bewilligt ber tapfere unb efjrwürbige,

hier anwefenbe ©ro&metfter freiet ^elb, gleiche Rettung oon

(Sonne unb SBinb unb wa3 fonft ju einem rechtlichen tampfe er»

forberlia)."

$te trompeten crfdjollen oon neuem, bann folgte eine $obten=

ftiüe oon mehreren Minuten.

„<£3 erfcheint fein Kämpfer für bie Wngetfagte," fagte ber

©rofemeifter. ,,©eh, £>erolb, unb frage fie, ob fie noch auf iemanb

wartet, ber für fie in ihrer Sache fechten wirb?" $er $erolb

begab fich ftu bem Stuhle, auf welchem JRebeffa jag, unb 93oiS=

©uilbert war eben fo fchneU a!3 ber $eroIb an 9?ebetta8 Stuhle.

„3ft bieä ber Kegel gemäfc unb bem ©efe&e beä BwctfnmpfeS?"

fragte Sföalöoifin, ben ©ro&meifter anblicfenb.

„(£§ ift e§," öerfejjte SBeaumanoir; „benn in biefer Berufung

auf ba§ Urtheil ©otteS fönnen wir ben Parteien nicht oerbieten,

biejenige ©emeinfehaft mit einanber ju höben, welche am gefcr)icf=

teften ift, bie Sattheit anä Sicht ju bringen."

Unterbeffen fpract) ber ^erolb gu 9?ebeWa folgenbermafjen:

„Räbchen, ber ehvwürbige unb oerehrte ©rojjmeifter fragt $idj,

ob $>u einen Kämpfer für $)eine (Sache fyafi, heute ben Äampf $u

beginnen, ober ob 3)u 3Hd> als gerecht üerurtt)eilt belennft?"

„Sage bem ©ro&meifter," erwiberte Kebefta, „baß ich meint

Unfdmlb behaupte unb mich nicht för geregt uerurttjeilt halten

tarnt, wenn ich nicht an meinem eigenen Slute fchulbig fein Witt.

Sage ihm, bafj ich einen folgen Stoffdjub forbere, wie ihn bie

©efefce $u ertheilen ertauben, um ju fet)en, ob nicht ©Ott, ber feine

§ilfe oft in ber äu&erften ©efahr tunbgibt, auch mir einen Ketter

ermeefen Wirb; ift biefer äufjerfte Beitraum üerfloffen, bann ge=

fajehe fein r)cttigfter SBiHe!"

$er $erolb entfernte fich, um Dem ©rofemeifter biefe Antwort

ju überbringen.

„©Ott oerhüte/' fagte ßu!a§ 53eaumanoir, „ba& Subc ober

Jpeibe unS ber Ungerechttgfeit auflagen foHte! $i§ bie Schatten

oon Sßeften nach Dften reichen, motten wir warten, ob ein Kämpfer

erscheint für biefeS ungtücfliche SBeib. 3ft ber Sag fo weit oorüber,

bann tagt fie fich Sum ^0DC bereiten."
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Xer §erolb üerfünbete tiefen 9(u3fprud) be3 ©rofimeifterä ber

Unglücfliefen, meld)e bemut^Süott ifjr Qaupt neigte, tfjre $rme
faltete unb auf jum Gimmel btiefte, inbem fie bie $>ilfe üon oben

ju ermarten fdjien, bie fie fid) üon Sttenfdjen md)t mcljr oerfüredjen

burfte. SBäfjrenb biefet fd)redtid)en $aufe fdjütg bie Stimme 93oi3=

©uitbertS an if)r £>f)r — er lifoette jroar nur, allein bieg Sijüeln

regte fie ftörfer auf, als bie Sorte be3 &erolb3.

„föebefla," fagte ber Semüter, „t)örft 3)u mid)?"

„3dj tmbe feinen £f)eit an $ir, graufamer fmrtfjeraiger 9Kann,"

fagte ba§ ungtürfttdje SKäbajen.

„Slber üerftefjft $u meine SBorte?" fagte ber Semper „benn

ber ttang meiner Stimme iffc meinen eigenen Of)ren furchtbar,

ftaum weifj id), auf welkem 93oben mir fte^en, unb marum fie

unä r)ie^er gebraut fwben. — $iefe Sdjranfen — biefer Stuljl —
biefer ^oljftofe — i<§ tenne tootjl iljren SBorfafc unb bodj, fdjetnt

eS mir 2Birtlid)feit? — ««ein, nur baS fc^redliaje SBifb eine« Srau*

me§, ber meine Sinne mit entfefclidjen @rfd)einungen ängftigt, aber

meinen $8erftanb nid)t überzeugt/'

„Sttein ©eift unb meine Sinne täufdjen midj nidjt," üerfefctc

föebeffa, „fie fagen mir, bafj biefer ^oläftofc befttmmt ift, meinen

trbifd)en Körper ju üerjeljren, unb mir einen fdjmerjlidjen aber

furjen llebergang ju einer beffern SBelt ju bereiten."

„träume, SRebeffa, träume!" ermiberte ber Templer, „eitle

Srugbüber, üermorfen üon ber SSeiSfyeit ©urer toeiferen Sabbucöer!

§öre midj, föebeffa," fufjr er mit §eftigfeit fort, „eine beffere Qxu

fludjt für ßeben unb ftreifyeit bietet fid) bar, als jene SBuben fidj

träumen laffen. Steige hinter mir auf mein 9*ofj, ba8 befte, ba§

je einen Leiter trug, 3dj gemann e3 im Smeifampf mit bem

Sultan üon Xrebijonb; befteige e8 hinter mir, fage td), unb in

einer Keinen Stunbe finb mir aller SSerfoIgung unb 9?ad)fefcung

entfommen! (Sine neue SBelt ber ffreube öffnet fid) 2)ir; mir eine

neue Saufbafjn be$ 3hif)m§! £afc fie bann ein Urzeit füredjen,

baS id) üerad)te, unb meinen ^eiligen tarnen üertilgen aus bem
SSerjeidmig möndjifdjcr Sflaüen! Seben Sdjanbfled, ben fie auf

mein 2Baüüenfd)itb ju werfen magen, miß id) mit 931ut abtoafdjen."

„SSerfudjer," fagte SRebeffa, „entferne 3)id)! STucr) nidjt in biefer

äufjerften ©efaljr follft 2>u midj nur ein §aar breit üon ber Stelle
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bringen. SSon Seinben umgeben, ljalte id) bod) für meinen

fchrecflidjfften unb öerberbltchftett— entferne $id), im dornen ©otteö!"

Ulbert Sttalooiftn, beunruhigt burcfj bie lange 2)auer ber Un-

terrebung, trat jefct ^inju, um fie ju unterbrechen.

„$at baS Sftäbchen ihre ©djulb ancrfannt?" fragte er 93oiS=

©utlbert, „ober beharrt fie cittfct)Ioffen bei ihrem Seugnen?"

„<Sntfd)loffen ift fie/' fagte g3oiS=©uilbert.

„$amt," fagte 9ttalooiftn
,
„mußt $u, ebler «ruber, deinen

$lafc wieber einnehmen, um ben Ausgang ju erwarten. 3)ie

©chatten Weddeln auf ber Scheibe beS ©onnenaeigerS! Äomm,
tapferer ©uilbert, tomm, unfereS tyiÜQtn OrbenS einzige Hoffnung

unb balb beffen Oberhaupt!"

Snbem er bieS mit bejänftigenbem £one fpradj, legte er bie

$anb an ben 3ügel beS SRoffeS, gleich als wolle er ben bitter felbft

aurücfführen.

„ftatfcher «übe! 3Ba3 willft $u mit ber $anb an bem Bügel

meines SRoffeS?" fagte ©ir «rian fefjr aufgebracht, unb inbem er

beS ©efährten §anb fortfdjleuberte, ritt er felbft an baS untcrfte

@nbe ber ©thronten aurücf.

„(SS ift noch Kühnheit in ihm/' fagte SJcatootfin leife 511 Sftonts

pichet, „märe fie nur recht geleitet, aber gleich bem griechifchen

$euer oerbrennt fte aüeS, was ihr nahe fommt."

3wet ©tunben waren bie dichter nun fchou in ben ©tf)ranfen

unb hatten umfonft auf baS (Srfdjeinen eines Kämpfers gewartet.

„ßein SBunber," jagte «ruber Zud, „ba fie eine Qübin ift;

unb bodj, bei meinem Drben, eS ift f)axt, bafc ein fo junges fdjöneS

©efchöpf umtommen foll, ohne ba& ein Streich au ihrer Rettung

geführt wirb, märe fte auch jehnmal eine $e£e; wenn fie nur

wenigftenS eine ©hnftin märe, fo folIte mein ftampfftocf felbft auf

ber ©tahthau&e beS ftoljen XemplerS tanjen, ehe bie ©ad)e jum

@nbe !äme."

9ttan glaubte nunmehr allgemein, bafj niemanb für eine ber

Säuberet befdmtbigte Sübtn in bie ©chranfcn treten wolle, unb

bie bitter flüfterten bereits einanbcr au, bafc eS 3eit fei, ffiebeüa

ihres $fanbeS für toerluftig au erfuhren. 3n biefem Slugenblicfe

erfchien ein bitter, ber mit fliegenber eile bem Orte fich nahte,

wo bie ©djranfen ftanben. $mnberte oon ©timmen riefen juglcidh:
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„(Sin kämpfet! <£in Kämpfer!" unb aller SSorurt^cilc fpottenb,

begrüßte man ihn laut unb freubig, als er in bie ©djraftlen ein*

ritt. (Sin gweiter 93licf auf ihn mar jeboch ijinreidjenb , bie $off*

nung ju je'rftören, welche fein (Srfdjeinen erregt f>atte. . Senn fein

föoß, baS mehrere Steilen in pc^fter (Site jurücfgelegt ^aben

mochte, war ganj erfdjöpft, unb ber Leiter fchien fid) faum im

Sattel halten ju fönnen.

Sen Slufforberungen beS $erolbS, ber ihn um 9kng, tarnen

unb 5lbficht fragte, antwortete ber ftrembe fefmett unb füfm:

bin ein guter unb ebler bitter, unb ^ie^er gefommen, um mit

Schwert unb Sanje ben geregten unb gefefcmäßigen Streit biefeS

3RäbchenS SRebeffa, Sodjter 3faafS oon ?)orf, auSaufechten; &u 6e=

Raupten, baß baS gegen fie ausgekrochene Urteil falf^ unb un=

wahr fei, unb ben Sir SBrian be 5BoiSs®uilbert als einen Serrättjer,

SKörber unb fiügner herauszufordern; baS will ich auf biejem Sßtajje

mit meinem Äörper gegen ihn beWeifen, burdt) §ilfe (SotteS, unferer

^rau unb beS Zeitigen ®eorg."

„Ser Srembe," fagte SJialooiftn, „muß erft beweifen, baß er

ein guter 9Utter ift unb ton ebler Slbtunft; ber Tempel fenbet

feinen Streiter gegen namenlofe 3ttänner."

„SDiein SRame," üerfefcte ber bitter unb fdjlug baS 8Sifir auf,

„ift oießeic^t befannter unb meine $lbfunft reiner als 3) eine eigene,

9Jlalboifin! bin Silfreb oon Süanhoe!"

„SDtit Sir fechte ich ntd^t/' fagte ber Sempier mit ganj Oer=

ftuberter Ijoljler Stimme. „Saß teilte SBunben erft heilen, fudje

Sir ein beffereS SRoß, bann werbe icf> es bielteicht meiner würbig

fiuben, Seinen fnabenhaften Sttuth ju süchtigen."

„$>a, ftotjer Sempier/' fagte 3üanf)oe, „Ijaft Su oergeffen,

baß Su zweimal oor biefer ßanje am SBoben lagft? Senfe an bie

Schranfen oon #cre, benfe an ben SBaffengang ju #fhbtt! Senfe

an Seine ftolje Prahlerei in ben fallen oon ^ot^erwoob unb bie

©erpfänbung Seiner golbenen Äette gegen meine Reliquie, baß

Su mit 3üanf)oe fämpfen wottteft, um Seine öerlorene @hre gu

retten! ©ei biefer Reliquie fdjmöre tcf>, idj werbe Sich, Sempier,

öffentlich unb an jebem $ofe (SuropaS, in jebem Sßräceptorium

Seines €rbenS als einen geigling bezeichnen, wenn Su Sich nicht

unöerjüglich jum Kampfe fteHfr."
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93oiä a ©uilbert manbte fidj unentfcf)loffen nadj föebeffa um,

bann rief er mit einem ftoljen 93Iicf auf Suanfjoe: „$unb toon

einem Saufen, ergreife $eine ßanje unb bereite $>id) jum $obe,

ben 2>u $ir felbft äugejogen t»aftl"

„©eftattet mir ber ©rofjmeifter ben ftampf?" fragte 3üarif)oe.

„$dj taxin $ein 93egef)ren nid)t toeigern," jagte biejer, „üorau8=

gefegt, bafj baS 9Jtäbdjen 2)td) als ifjren Stampfer annimmt. 3m
befj roünfdjte idj, 2)u ljätteft eine beffere SSeranlaffung jum Kampfe.

(Sin fteinb unjereS OrbenS bift $>u jmar ftetS geroefen, bennodj

möd)te id) lieber auf eine anbere 9S?eife mit 2>ir jufammenge=

fommen fain."

„(£3 ift ein ©otteSurrtjcit!" jagte Süanljoe. „©otteS @d)ufce

empfehle id) und)! SRebcffa," rief er, nun nad) bem ©tilgte l)in-

reitenb, „nimmft $u mid) ju Xeinem Kämpfer an?"

„fta," öerjejjte fie mit einer ^Bewegung, bie felbft bie Jobe^-

furdjt in ifyr nid)t l)atte l^erüorbringen fönnen, „ja, id) neunte $idj

an als ben Kämpfer, ben ber Gimmel mir gefenbet. Slber nein,

— nein! $eine SBunben finb ja nod) uidjt geseilt! kämpfe ntd)t

mit bem ftoljen Üttanne, warum foKtcft $n fo untergeben?"
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3toanI)oe ftanb jebodj fdjon auf bem ^lafce, ljatte fein SSifir

gefajloffen unb feine fian^e ergriffen. a3oi8*@uilbert t^at boSfelbe.

Sein knappe bemertte, al« er i^m baä SBifir fdjlofe, ba& fein

©efidjt, ba3, aller Bewegungen ungeachtet, bie fein ©emütl) er=

fct)üttert Ratten, ben ganzen borgen äufeerft blafe gemefen mar,

jefct plöfclicf) üon einer buntein unljetmtidjen $ötl)e bebedft mürbe.

Seine Slugen rollten nue bie eines SBafmfinnigen.

$13 ber $erolb fal), bafe fidj jeber Kämpfer auf feinem $lafce

befanb, liefe er feine Stimme erfdjaflen unb rief breimal in nor*

männifdj = franjöftfdjer Spraye: „Faites vos devoirs, preux

Chevaliers!" £fmt eure ^ßflicf)t, tapfre bitter! hierauf begab er

fiel) auf eine Seite ber Sdjranfen unb öerfünbete, bafe niemanb,

bei ©träfe augenblicflidjen $obe3, roeber burd) SBort unb ?Kuf,

nod) burd) ^anblung fidt) in ba3 ©efecr)t mifdjen ober baäfelbe

ftören folle. $er ©rofemeifter, ber ba3 ^fanb be§ Kampfes, föebeffaS

§anbfdmlj, in ber §anb tyielt, warf e3 nun in bie Sdjranfen

unb liefe baS bebeutenbe SBort als Setdjen erfüllen: „Laissez

aller!" -

$ie Xrompeten fd)metterten unb bie bitter fprengten in üotlem

Siauf gegen einanber. 3oan*)oe8 erfcr)öpfteä föofe unb fein niajt

minber erfdtjöpfter Detter fanfen, nrie jebermann nid)t anberS er=

toartet t)atte, oor ber Sauje unb bem fraftooHen föoffe beS £emp*
lerS ju «oben. Mein, obgleid> 3üan^oe§ Sanje ben Sdjilb 93oi3*

©uilbertS !aum berührte, fo roantte bodj biefer Kämpfer, jum
ßntfefcen aller, bie eS faljen, im Sattel, öerlor bie JBügel unb

ftür^te nieber. XobtenftiHe f)errfdjte unter ben Sufdjauern.

Soanfjoe, ber fid) fdjnell unter bem gefallenen SRoffe mieber

emporgerafft, ftanb bereit« aufredjt unb t)attc jum ferneren Kampfe

baS Sdjtoert gebogen; aber fein furdjtbarer ©egner ftanb nid)t

mieber auf. SBilfreb fefcte if>m ben $ufe auf bie S3ruft unb bie

Spijje feines SdjtoerteS an bie $el)le, unb befahl tljm, ftd) ju er=

geben ober auf ber Stelle ju fterben. 93oi#-©uilbert fdjtoieg.

„Xöbtet iljn nid)t, #err bitter/' rief ber ©rofemeifter, „oljne

39eict)te unb Slbfolution, tobtet nict)t Seele unb Seib augleid). SBir

erflären ilm für befiegt."

$er ©rofemeifter flieg in bic Sdjranfen f)inab unb befahl,

bem befiegten Kämpfer ben $elm abzunehmen. Seine Slugen

Digitized by Google



— 479 —
waren gefdjloffen, imb bie bunfle fööthe lag nod) auf feinem ©e=

ftajte. Kid nun alle mit (Srftaunen ihn betradjteten, öffneten ftd)

bie Stugen mieber, allein ihr 53Ii(f war ftier unb auSbrucföloS.

3)te SRötfje »erfdjwanb unb XobeSblöffe trat an it)te Stelle, lln-

befd)äbigt üon ber &anje be3 SeinbeS war er gefallen, ein Opfer

feiner eigenen unbezähmbaren Seibenfdjaften.

„5)a3 ifl ein wahrhaftes ©otteöitrt^eil/' Jagte ber (SJrofcmeifter,

aufwärts blicfenb: „Fiat voluntas tua!"

„@iu ©otteäurtheil, ein ©otteäurtheil," fd^rieen taufenbe üon

fehlen auf einmal, unb eben fo Diele §anbe erhoben [ich bum
geilen beS ÄreujeS. @in Jperjfchlag hatte bem fieben beS ©lenben

ein @nbe gemadjt.
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Kapitel XLIV.

<3o ift8 au ©nbc »Die ein üöeibermarcfien

SBebfter.

13 bic crftcn GHnbrücfe bcr Ueberrafdjung gefdjwim*

bctt toarcn, fragte SBilfreb ben ©rofemeifter, ob er

utftmtiidj unb redjtlidj feine <ßflidjt in bem Kampfe

gctljan IjabeV

„SJcänntidt) unb redjtlid) ift fte gettjan morben,"

^ ermiberte bcr ©rofjmeijter; ,,icf) ertlöre bafyer baä 9fläb=

d)en für frei unb fdjulbloS. — 2)ie SBaffen unb ber Seidj=

natu beS entfeelten SHitterS fteljen jur Verfügung be3 ©tegerS."

„3cfj mag iljn feiner SBaffen nidjt berauben/' fagte ber SRitter

oon $t>anfjoe, „audj roilnfctyre id) feinen Seidjnam md)t befdjimpft

ju fetjen. (£r ^at für ba§ ©ljriftenrljum gefönten; ©otieS $anb,

nidjt tnenfdjlidje ©ewalt fjat ifyn ju 93oben geftreeft. Wber lafjt

i^u im ©tillen beerbigen, nrie einen, ber in einem ungerechten

©treite gefallen ift. — Sn Slnfelmng beS SfläbdjenS —"

$ier mürbe er burd) ben ©uffdjlag toon Stoffen uuterbrodtjeu,

bie fo fältelt unb in foleber $tnjaf)t herbeieilten, bafc ber SBoben

unter iljnen &u beben feinen. 3)er föttarge JHitter farengte in bie

©djranfen. hfa begleitete eine flaljlreidje 9Eenge bewaffneter unb

mehrere bitter in boller Lüftung.

„3$ tomme $u fpät!" fagte er, um fidj fdt)auenb. „3$ Ijatte

a3oi§=©uilbert für mitf) auSerfeljen. Sbanljoe, mar W redjt, foldj

ein Abenteuer *u übernehmen, ba 2>u 2?idt) faum felbft im Sattel

galten tonnteft?"

„$er Gimmel/' toerfefcte 3öant)oe, „hat fic3t> biefen ftoljen
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Wann 311m Opfer erforett. (Sr foHte bie <Sf)re nic^t fjaben, fo ju

fterben, wie gfjr e3 gewollt."

„griebe mit iljm," fagte 9iid)arb, inbem er crnft auf bcn

Seidmam flaute, „fei e8, wie e$ wolle, er fear tapfer, imb ift in

feiner SRüftung cd^t ritterlich geftorben. Allein wir bürfen feine

Seit berüeren. — SSofmn, tljue $eine $flid)t!"

SluS be3 Königs ©efotge trat fogleid) ein bitter fjerbor, nnb

inbem er feine $anb auf Ulbert SOlalootfinö ©d)ulter legte, fagte

er: „3dj berufte $id) wegen #odmerratf)3 !"

$er ©rofemeifter fjatte bisher berwunbert bageftanben, jefct

\pxad) er:

„28er ift e8, ber e3 wagt, einen bitter bei XempelS oon 3ion

innerhalb beö UmfreijeS feines eigenen $räceptorium3 unb in

©egenwart be§ ©rofjmeifterä felbft ju üerfyaften? Unb auf weffen

SBefef)! gefdjte^t biefe führte SBeleibigungV"

„3$ bewirle bie SBerfyaftung," öerfefcte ber bitter, „idj,

Heinrich SBolmn, ©raf öon (Sffej, Sorb ©ro&connetabte bon (£ng*

lanb."

„Unb er behaftet SMüoifin," fagte ber ftönig, inbem er fein

»ifir auffjob, „auf 93efet)l SRicr)arb $lantagenet$, ber J)ier gegen--

wftrtig ift. (Sonrab dont = fttd}et, eS ift gut für $id), bafj 3)u

nidjt mein geborner Untertan bift. «Iber 5)u, SRalöoifin, $11

ftirbft nebft deinem «ruber W^PP, *¥ We SBelt um ad)t Sage

alter ift."

,,3d) wiberfefce mid) bem Urtfjeile!" fagte ber ©rofjmeifter.

„©toljer Xempler!" berfefete ber tfönig, „ba8 fannft 3)u nid)t.

©liefe auf unb fiel) bie föniglidje ftaf)ne ©nglanb§ auf deinen

Stürmen, an ©teile ber be§ SempelS! ©ei flug, SSeaumanotr,

unb öerfud)e feinen bergeblidjen Sötberftanb! $eine $anb liegt in

be3 fiöwen Stoßen!"

„3d> werbe nad) 9?om gegen 2)id) appetliren," erwiberte ber

©ro&meifter, „wegen tränfung ber ftreifjeiten unb 9Sorred)te unferS

OrbenS."

„deinetwegen!" fagte ber $ömg, „aber um deiner felbft

Witten maljne mid) jefct nid)t baran. ßöfe $ein Ramtel auf unb

jietye mit deinen ©efäljrten nadj bem nädjften ^räceptorium, wenn

3)u ein« pnben fannft, ba§ fid) noa) feiner Ijodjüerrät^erifdjen $er^

«Balter Scotts 9iomane. IL 31
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fchmörung gegen ben Sönig oon ©nglanb fc^ulbig gemalt tmt.

Ober willft 5>u bleiben, fo t^eile unfere ©afrfreunbfchaft unb be=

$euge unjere ©erecr)tta!eit."

„Soll ich ein ©aft fein in bem &aufe, wo ich befehlen mü&te?"

fogte ber Xempler; „nie, niemals! Äaplan, ftimme an ben $falm:

Quare fremuerunt gentes? 9tttter, knappen unb Anhänger be§

heiligen XempelS, bereitet euch, bem 93anner Beau s<?ant ju folgen
!"

$er ©ro&meifter fprach mit einer SBürbe, bie ©nglanbS tönig

felbft in Verlegenheit fefcte, unb feinen erftaunten unb erfchroefenen

Anhängern SRnth einflößte, Sie brängten fich um ifm her, wie

bie Schafe um ben SSächterhunb, wenn fie ben SBolf Reuten ^ören.

Mein fie bemiefen feinc3weg§ bie gurdjtfamleit ber Schafe, fonbern

man bemertte finftere Stirnen unb ©liefe, welche mit ^einbfelig=

feiten brohten, bie fie nicht wagten in SSorten ju äußern. 3ie

jogen fid) in eine bunfle 9leit)e ton Speeren jufammen, au3

welcher bie meinen 9Jcäntel ber Slitter unter ben fchmar^en Kleibern

ihrer Liener wie bie gellen Säume bunfler SBolfen heroorfdummer*

ten. $>ie Spenge, welche ein lautet ©efdjrei beS SttifjfatlenS au3=

geftofeen, fc^mteg unb betrachtete ftumm bie furchtbare unb er=

fa^rene ßrtegajdjaar, bie ber £önig fo unöorfichtig hetauSgeforbert

hatte, unb fdjeu mich fie aurücf.

2)er ©raf oon Sffej, als er bie oerfammelte 9Jcacht öor fich

faft, brüdte feinem ffioffe bie Sporen in bie Seiten, unb fprengte

oor= unb rütfwärts, um feine @efahmten jum SBiberftanb gegen

eine fo furchtbare Schaar ju fammeln; föicharb allein, gleich «13

liebe er bie ©efafjr, bie feine ©egenwart erzeugt hatte, ritt lang:

fam an ber Sront ber Xempler hinunter unb rief: „2Bie, ihr

Herren? Unter fo tapfern Gittern will nicht einer eine ßanje mit

JHicharb brechen? 3h* ©erren be3 Xempel«, eure tarnen mäffen

fehr oon ber Sonne oerbrannt fein, wenn ihr fte nicht beä Splitter»

einer ßanje Werth fyaltetl"

2)er ©rofjmeifter ber Xempler ritt auf biefe SBorte oor unb

fprach

:

„$ie SBrfiber be$ EempelS fechten nicht um fo eitler unb pro=

faner willen, auch nid^t mit £ir, föicharb oon Gn glaub,

foH in meiner ©egenwart ein SRitter eine ßanje brechen. 3)er

$apft unb bie dürften (Europas mögen entfdjeiben, ob ein chrift-

Digitized by Google



— 483 —
lieber ftürft wohlgetfjan §at, eine Sache fo $u üerfechten, wie $u
eg heute gethan ^aft. Unangegriffen entfernen wir ung, niemanben

angreifenb. deiner (Sljre bertrauen wir bie Staffen nnb ©ffeften

beg Orbend, bie mir nicr)t mitnehmen fönnen, unb auf Xein ©e=

wiffen mälzen mir bag 91ergernife unb bie Äranfung, bie 35u heute

bem (£f)riftentl)um augefügt l)aft."

Sttit biefen SBorten unb ot)ne eine Antwort ju erwarten, gab

ber ©rofemeiftcr bag 8euhen jum ^lufbruct). $ie Xrompeter bliefen

einen wilben Xufd) naaj ortentalifcher «rt afg bag gewöhnliche

Signal ber Sempier junt Wbmarfd). Sie bilbeten i^ren Wachtrab

ju einer Äolonne unb ritten langfamen Schritte« fort, gleich alg

wollten fie aeigen, bafe eg nur ber SBitle ifjreg ©rofemeifierg, feinet

wegg aber gurcht oor ber ihnen gegenüberftehenben üKadjt fei, wag

fie gum ^Ib^ug bewege.

„93et ber heiligen Jungfrau 1" fa8te ^Bnig Südjarb, „eg ift

Schabe, bafe bie Templer nicht fo auoerläffig, alg tapfer unb btg=

ctplinirt finb."

$ie Spenge, gleich einem furdjtfamen $unbe, ber erft bellt,

wenn ber ©egenftanb, ber ihn beleibigte, ben SRttcfen gewanbt hat,

liefe ein QJefchrei Oernehmen, alg bie Schaar ben ^Slafc ©erliefe.

SBäfjrenb beg Särmg, ben ber föütfjug ber Templer oerurfadjte,

fah unb hörte 9iebeffa nichts oon alle bem, wag fie umgab. Sie

lag bewufetlog in ben Hrmen ihreg alten $aterg, ber fie enblich

burch fein 3u*eben aug ihrer Betäubung erweefte.

„Safe ung oon hinnen, mein theureg $inb," fagte er, „mein

wiebergefunbener Sdmfc, lafe ung gehen unb ung bem eblen 3üug=

ling ju 5u feen werfen!"

„Wein, nein," fagte StebeHa, „ich barf eg je|t nicht wagen,

mit ihm ju reben. O, ich möchte noch mehr fagen, alg — nein,

mein SSater, lafe ung augenblicflich biefen böfen Ort Oerlaffen."

„9lber, liebfte Tochter," entgegnete 3f«o*/ „ty* JU Oerlaffen,

ber fo weit hetgefommen ift, alg ein tapferer SKann mit Speer

unb Schilb, fein eigeneg Seben nicht achtenb, wenn er 2>eine ©e=

fangenfehaft nur löfte, unb $u, 2>u, bie Xodjter eineg oerachteten

SSolfeg, ihm ganj fremb, 0, bag ift ein $ienft, ber baufbar er=

fanut werben mufe."

„3a, ja, banfbar, bemüthigft erfannt, bag foH er werben, boct)

31*
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je|t nidjt, nur jefct nic^t! Um Xeiner geliebten SRaljel miüen,

fdjlage mir biefe 93itte nidjt ob, — jefct nidjt."

„&ber," fagte Sfaaf, nod) immer in fie bringenb, „fie »erben

un3 für unbantbarer galten als fdmöbeS 93iel)" —
„@ief)fi $u benn nidjt, teurer »ater, bafj Äönig sJlicf)arb 511=

gegen ift, unb ba&" —
„Xu tyaft 9ied)t, meine gute, meine fluge SRebeffal gort öon

Ijier! gort öon Ijier! — ($r burftet nad) ©elb, gewife; benn er ift

erft au« ^aläftina unb, wie man fagt, aus bem ©efängniffe jurücf=

gelehrt — unb einen 93orwanb ba$u wirb er fdjon finben, weil

id> mit feinem ©ruber ^oljann oerfeljrt f)abe. gort, lag uns üon

Rinnen eilen'/'

©0 jog er feine Softer mit ficf> aus ben ©djranfen fort unb

braute fie, ba er fdjon ^ferbe in »ereitfdmf* Ijatte, glücflidj in

baS &auS beS Rabbiner« 9totf)an.

flaum Iwtte fid) bie Sübin, oeten ©djirffal baS §auprintereffe

beS XageS ausmalte, unbemerft entfernt, fo waubte fidj bie $uf=

mertfamteit beS großen $aufenS auf ben fd)War$en bitter. 2)ie

fiuft erfdjoll nun öon bem SRufe: „Sange lebe föidjarb ber ßöwen=

Ijerjtge! lieber mit ben Xemplernl"

„Ungeachtet biefer fiippentreue," fagte ^üanljoe ju bem ©rafen

oon CS na', „mar eS t> 0 eft gut, bafj ber $önig bie SBorftd^t brauste,

$id) mitzunehmen, ebler ©raf, unb nod) einige deiner treuen 93e=

gletter."

$er ©raf lädjelte unb fdjüttelte ben ßopf.

„tapferer ^ban^oe, tennft %u benn unfern ©errn fo wenig,

ba& $u i^n im SSerbadjt Ijaft, eine fo weife 33orfid&t8ma&regel ju

ergreifen? 3dj wollte mid) eben nadj ?)or! begeben, weil id> ge=

prt t)atte
,
ba& $rinj Sodann bort eine Partei Mibe, ba traf idj

ftönig SRidjarb, gleid) einem irreuben bitter f)iel>er eilenb, um blofc

mit feinem einjigen $trm baS Abenteuer beS XempterS unb ber

Subin au enben. 3d) fdjlofe midj if)m faft wiber feinen SEBillen an."

„Unb was bringft Xu neues oon j)oxl, tapferer ©raf?" fragte

Soanfjoe; „werben bie Gebellen uns Xrofc bieten?"

„ftidjt meljr als ber Xecemberfdjttee ber Sulifonne trofct,"

fagte ber ©raf; „fie jerftreueu fidt> , unb glaubft 25u wo$l, ba&

j^ofjann uns felbfi bie SRadjridjt baüon gebraut §at?"
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„$er SSerrätfyer! $er unbanfbare Jöerrätfyer!" jagte Süanfjoe,

„l)at ü)n Sftic^arb nid^t ins ©efdngnijj Werfen laffen?"

,,0, er empfing ifm," fagte ber @raf, „als wenn fie ftß naß
einet Sagbpartie begegnet Wären; unb inbem er auf uns unb unfere

bewaffneten beutete, fagte er: 3)u fieltft, ©ruber, iß Ijabe ein paar

tyfcige, aufgebraßte Seute bei mir; 2>u tljuft am beften, ju unferer

Butter 5U gefyen unb bort ju bleiben, bis bie ©emittier be=

(anfrißt finb."

„Unb baS war atteS, waS er fagte?'' entgegnete ^üantjoe;

„fotlte man nißt behaupten, SRißarb ermutige burß feine 9Jlilbe

bie SSerrätljerei?"

„3a," fagte ber ©raf, „wie man fagen fann, berjenige forbere

ben Xob fyerauS, ber mit einer gefährlichen, ungeteilten SBunbe

eS unternimmt, ein ©efeßt ju befielen."

„$er Sßerj fei 2)ir berjieljen, ©raf," fagte ^öantyoe; „allein

bebenfe, iß wagte nur mein eigenes £eben, SRißarb fefct bie SSoljt*

fat)rt feined Weißes aufs ©piel!"

„diejenigen," öerfejjte ber ©raf, „weiße fiß it)re eigene 2Bof)t=

fat)rt nißt fel)r angelegen fein laffen, befümmern fiß in ber Siegel

auß nißt öiel um bie anberer. Slber la& uns jum Sßtoffe eilen,

SRißarb Witt einige ber untergeorbneten SRitglieber ber Skrfßwörung

beftrafen, obgleiß er ityrem 2lnfüf)rer bergen Ijat"

2lu8 ben gerißtlißen Unterfußungen, bie bei biefer ©elegem

$eit geführt würben, fßeint fo tiiel ju erretten, ba& SKorife be

SBracb über ba3 Stteer entlam unb in bie Srtenfte Philipps üon

ftranfreiß trat; qfyiliw bon 3Jtalooifin unb fein «ruber SUbert,

ber ^räceptor üon Xempleftowe, würben ljingerißtet. SSatbemar

Sifeurfe, obgleiß bie (Seele ber Serfßmörung, lam mit ber $er*

bannung baoon.

$ur$ naß bem erwähnten Sweifampfe würbe ©ebric ber

Saßfe an ben £of SRißarbS befßieben, ber fiß $u gor! auffielt.

(Eebrtc fßüttelte jwar ben $opf gu biefer 93otfßaft, fanb fiß aber

boß ein. fsn ber Il)at hatte SRißarbS SRücffef)r tobe Hoffnung in

i^m erftieft, bie füßfifße 2>ünaftie in (Snglanb mieberfyergeftetlt ju

feljen; benn fo bebeutenb auß ber 2lnl)ang ber ©aßfen bei einem

bürgerlißen Kriege gewefen fein mößte, fo war eS boß flar, bafs

fie unter ber unbeftrittenen $errfßaft 9iißarb3 nißtS auSrißten
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tonnten, bo er burdj feine perfbnlidjcn (Eigenfdjaften unb (einen

friegertfcr)en >Kuf)m bie $er$en be$ $olfe$ gewonnen t)atte.

Ättyelftaite gab bie Bewerbung um föowenaS §anb auf. 2113

Gebric einen legten $erfud) machte, ifyi für fein $roject ju ge=

»innen, fanb er ifm in einem wütljenben Äampfe mit ben 3Äönd)en,

bie il)n Iebenbig beerbigt fjatten. @r fajonte feine (SHafce, beren

er r)abt)aft würbe, unb liefe jeben SRönd> brei Xage lang — faften.

Äaum mar (Sebric fteben Xage am §ofe gewefen, al* er aud>

fdjon feine Einwilligung jur SSermäfjlung feiner SKünbel ffiomena

mit feinem 6of)ne SBilfreb oon ^üanfjoe gegeben fjatte.

$te Xrauung unfereS gelben würbe in einem ber erfjabenften

Xempel, bem fünfter ju gort, gefeiert. $er Äönig felbft wohnte

if>r bei, wa$ bie ©adjfen r)öct)ft auöerfidjtlid) ftimmte. $ie römijd>e

$ird)e entfaltete babei all ben $omp, ben fie nocf> jefct mit fo

günftigem Erfolge 5U benufcen weife, um bie ©emittier $u ge=

Winnen unb ju feffeln.

(Surtf), ftattlia) auäftafftrt, folgte feinem jungen $erm, bem
er fo treu gebient hatte, a t v knappe, unb ber grofemütfnge SSamba

trug an biefem Xag eine neue Mappe unb einen ungeheuren

©djmucf oon filbernen ©löddjen. Sowie fie 2Btlfreb£ llnglücf unb

©efaljren rebftdj geteilt Ratten, blieben fie audj im ®lü<f feine

6Jefäf)rten.

Wufeer biefem 3)ienergefolge würbe bie $odjjeit nodj oer=

Ijerrlidjt burdj ben SBefudj oorneljmer Tormänner unb ©adjfen, bie

ben allgemeinen Qubel ber nieberen ©täube feilten, meldje in

biefer SSerbinbung ein $fanb fünftigen trieben« erblicften. (Sebric

lebte nod) fo lange, um ben Anfang biefer Serf^meljung ju be=

merfen: allein erft unter ber Steaieruna SbuarbS be$ dritten würbe

bie 9J*ifd)fprad&e. bie jefct englifa) Reifet, am Jpofe ju Sonbon ge*

fproben, fowie aud) erft oon biefer 3eit an ber feinblidje Unter*

fdneb jwifdjen Normannen unb <Sad)fen gflnjlia) oerfäwunben ju

fein fdjeint. ®oct) fpracr) man bis jum 3af)re 1400 in ben oberen

©djtdjten be3 SSolfeS nodj franjöftfcf), wenn au$ feljr t>om $arifer

Slccent abweidjenb.

2lm jweiten Sftorgen nad> iljrem ^ocfoeitStage würbe ber &abr>

SRowena oon if>rer 3ofe Elgitlja gemelbet, bafe ein junges Sftäbdjen

ba fei, welkes mit if>r oljne Beugen ju fpredjen wünfa^e. SRowena
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wunberte fid) barüber, würbe ober neugierig, liefe ba3 9Käbdjen

f>ereintommen, unb befaßt tfjren fieuten, fid) $u entfernen.

©ie trat ein — eine ebie, impofante ©eftolt. $er lange, meifje

©djleter, ber fie umflog befdjattete meljr bie flnmutlj unb SJlajeftät

tljreS »efen*, als ba& er fte öerfjütlte. 3*jr SSeneljmen war f>öd)ft

adnungSoofl, bodj ot)ne ben minbeften Statten Don fturc^t, ober

ba3 «eftreben, ftdj SRomenaS ©unft $u erwerben. 9?owena war

ftet§ bereit, frembe Änfprfidje anjuerfennen unb frembe ©efä^Ic

ju feilen, ©ie ftanb auf, unb würbe fogleidj ben HebenSwürbtgen

33efudj ju einem ©ifce geführt fjaben, aber biefer fal) Slgiilja an,

unb äußerte abermals ben SEBunjd), mit Sabu Siowena allein §u

reben. ©Igitfya mar niefu fo balb öerfdjwunben, ald jum ©rftannen

ber £abt) oon Süanljoe bie fajöne ^frembe fid) auf ein $nie bor

ifyx nieberliejj, iljre fyanb oor bie ©tirn legte, bann ba3 Sfraupt

jur (Erbe beugte, unb trofe SRomenaä SBiberftanb ben geftitften

©aum ifyrcS ÄtcibeS füfcte.

„SBoju ba3?" fragte bie überragte junge Srau; „warum

beweifet %t)t mir eine fo ungewöhnliche 93erel)rnng?"

„SSBeil id> @ud), fiab^ oon 3üanf)oe," fagte föebeffa auffte^enb

unb il)re gewohnte ruhige SBürbe wieber anne^menb, „gefefclid)

unb of>ne Surürfweifung bie ©cfyulb ber $anlbarteit abtragen tarnt,

bie ber bitter oon ^üanfwe oon mir ju forbern I)at. 3d) bin,

oeraei^t bie flülmijett, womit id) ©11$ bie Jpulbigung nadj ber

©itte meiner Nation barbringe, id) bin bie ungludüdje Sübin,

für bie @uer OJematjl in ben ©ajranten oon Sempelftome fein

fieben wagte/'

„9Rabc$en," fagte SRowena, „SBilfreb oon Soanfjoe t>at an

jenem Xage nur in geringem Üttafje ©urc unermübete Stjeilnatmte

bei Pflege unb Teilung feiner SGBunben toergolten. ©prid), !ann

idj, fann er 2)ir in etwa* bienen?"

„SRein," oerfefcte SRebeRa rutjig, „boety bitte id) @udj, i$m

mein banfbareS Sebewofyl ju bringen."

„Sljr mottt alfo (Snglanb oerlaffen?" fagte Ü^owena, bie fid)

taum oon bem ©rftaunen über biejen jeltfamen 99efudj erholen

tonnte.

„$dj oerlaffe e3, Sabty, et)e ber SDlonb wieber wec^fett; mein

SSater r)at einen «ruber, ber bei 9)taf)omeb Eoabbil, bem Könige
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bon ©ranaba, in grofcer ©unft fteljt. 3)orttyin geljen mir, beS

ftriebenS unb ©dmfceS ftdjer gegen 3af)tung eines Tributs, ben

bie SRuljamebaner oon tm|erm SSolfe ju forbern pflegen."

„Unb feib iljr benn nidjt ebenfo gefdjüfct in (Snglanb?" fagte

«omena. „SRein ©emaljt fte^t bei bem Könige in ©unft, ber fldnig

felbft ift geregt unb ebelmütf)tg."

„Sabö," fagte fflebeffa, „baran jweifle td) nt^t; ober SnglanbS

8olf ift ein ftoljeS ©efdjledjt, immer mit feinen ftaa^barn, ober

unter fid) felbft uneinig, unb ftets bereit, baS ©djwert einonber in

bie «ruft ju ftofcen. $a§ ift fein fixerer «ufentyalt für bie Iftnber

meine» SolteS. (Spfjratm ift eine mutylofe Saube, 3fafcf)ar ein

nberbürbeter ©IIa», ber jwifdjen jwei Saften einljerfdjreitet. 3n
feinem Sanbe beS Kriege« unb 93luteS, umgeben bon feinblidjen

SRadjbarn unb burd) innern 3roiefpalt jerrtffen, fann Sfrael §offen,

auf feiner SBanberung 9?ul)e ju finben."

„Eber 35u, SRftbdjen," fagte SRowena, „$m fwft bodj gewijj

nichts ju füllten! ©ie, bie am Äranfenbette 3&anl)oe8 als Ärjt

unb Pflegerin wadjte, fie fann nichts ju fürchten fyaben in (Sng=

Ianb, wo ©adjfen unb Normannen fidt) wetteifernb bemühen werben,

il)r bie meifte @t>re $u beweifen."

„eure SRebe ift fcfjön," entgegnete 9tebefta, „unb (Sure Äbfidjt

nod) fdjöner. Äber eS fann nic^t fein, eine Äluft ift jwifdjen uns

befeftigt. Unfere ©eburt, unfer ©taube oerbietet uns, fie ju über=

Jdjreiten. ©o lebt benn worjt! $od) elje id) fdjetbe, gewährt mir

nod> eine Sitte! 35er bräutli^e Soleier bebeeft <£uer «ngeftd&t,

ergebt ifm, unb tagt mid) baS ©eftdjt flauen, bon bem ber Stuf

fo bemunbernb forid)t."

„(SS ift beS flnfdjauenS faum wertl), atiein ein ©leidieS bon

meinem ©afte erwartenb, fjebe idj ben ©djleier auf."

©ie tt)at eS, unb tljeilS im Sewu&tfein tyrer ©djönfjeit, tljeilS

aus ©djam, errötete fie bergeftatt, bafj Stangen, ©tirn, Sßacfen

unb ©ufen Wie mit $urpur übergoffen waren. föcbeffa errötete

gleichfalls, allein eS war nur eine öorübergeljenbe (Smpfinbung,

unb balb bon tieferen ©efüfylen ergriffen, entfdjwanb bie SRötlje

aus iljren äüQtn, wie bie ^urpurwolfe ifjre ftarbe oerliert, wenn

bie ©onne unter ben ^ori^ont tjinabftnft.

„£abö," fagte fie, „baS &ntlt&, welkes 3$r mir gezeigt $abt,
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wirb lange in meinem ©ebächtniffe bleiben. Einmuth unb ®üte

ftnb barin oereinigt, unb wenn ftdj ein Slnfirich oon bem ©tolje

unb ber eitelfeit ber 28elt mit einem folgen $tu$brucfe oon

StebenSwürbigteit Ocrmifchen follte, wie mögen mir tabeto, bafj ba$,

wa3 üon ber erbe ftammt, bie garbe feinet UrförungS trägt?

Sange werbe ich mid) @ure§ ©efichtä erinnern, unb gebe (Sott,

ba|? ich meinen eblen Befreier oerlaffe, oereinigt mit" —
©ie ftoefte — ihre Stugen füllten fidj mit X^ränen. ©dmell

aber troefnete fie biefetben unb antwortete auf SRowenaS beforgliche

(Srfunbigung nad) ihrem ©efinben: ,,3d) befinbe mich wohl, Sßtilabü,

ganj wof)I; aber mein Jperj fdjwiflt mir im 93ufen, wenn id) an

Xorquilftone unb an bie ©djranfen oon £emüeIftome bente! Sebt

wof)l! — 5Docr) einer, ber geringste meiner $flid)t ift nod)

unboöbra^t. 9tajmt biefeS ®äftchen unb feib nicht ungehalten

über feinen tjxfydt,"

SRomena öffnete ba$ fleine, mit ©Uber befdjfagene .Uäüdn'it

unb erblidte einen ©alSfdjmucf unb biamantene O^rgefjänge oon

unermeßlichem SBerthe.

„Unmöglich," fagte fie, ba3 Lüftchen jurüdgebenb, „ein ®e=

fdjenf oon folgern 2Bertf)e barf ich ni^t annehmen."

„©, nehmt e3 bod)," oerfe|te ffiebefta; „3h* ^bt SJlacht,

SRang, einflufj; mir höben aReichtfmm, bie Ouelle unferer ßraft

unb unferer Schwäche; ber SBertt) biefer Spielereien mürbe nicht

halb fo üiel ausrichten oermögen, als euer leifefter SBunfch;

euch ift biefe ©abe oon geringer 93ebeutung, mir aber oon noch

geringerer. Safjt mich ™fy glauben, bog 3hr fo niebrig oon

meinem SSolte benft, wie ber gemeine §aufe eurer ßanbäteute;

benft 3hr auch, baf$ ich biefe flimmernben Steine höher fdjäfce al§

meine Freiheit? Ober bafj mein Skter fie nur ber töebe merth

hält, im Vergleich mit ber ehre f«ine8 einjigen finbeS? SRehmt

fie, Sabh# mir finb fie ohne Sern), benn nie werbe ich lieber

(Sbelfteine tragen."

,,©eib 3hr Denn fo unglücflidj?" fragte SHowena, ergriffen

oon ber $rt unb SBeife, in ber föebeffa biefe legten SBorte au§;

fprad). „O, bleibt bei unä! $>er ÜRath ^eiliger Männer wirb

(Juch oon Surem unglücfliehen ©efefce befreien, unb ich will eure

©chwefter fein!
7 '
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„Stein, fiablj," entgegnete SRebeffa, mit berjelbcn fanften ©d)mer=

mut!) in iljrem frönen ©efidjte unb tljrer milben ©ttmme, „ba3

tarnt nidjt gefcf)e!jen. 3^ tarnt ben (Glauben metner SSöter nidjt

mecf)jeln nrie ein ftleib, baS ntd^t für baä Slima pafct, unter bem
ia? wohnen totff, unb unglüctlüff, Sabö, mitt idj nidjt fein, (£r,

bem ia) mein fünftigeS fieben toeilje, toirb mein Sröfter fein, wenn
ia? feinen Billett tfoie."

„§abt $^r benn ftlöfter, in beren eins 3fjr ©ud) $u begeben

gebenft?" fragte SRowena.

„ftetn, Sttnlabö," fagte bie Sübin, „aber unter unferm SBolte

Ijat e$ feit 2lbraf)am3 Seiten grauen gegeben, meldje it)rc ©ebanten

bem Gimmel meisten, unb itjre $anbhmgen ber 2ftenfdjenuebe; fie

pflegten ben Fronten, foeiften ben hungrigen unb tröfteten ben

©lenbeit. Unter biefe fofl SRebeffa gejäfjlt »erben. 2)a§ fage

deinem §errn, menn er nad) bem ©djtcffal berjenigen fragen

fotlte, beren fieben er einft rettete."

@§ mar ein mmriÜfürHd)e§ SBeben in SRebelfaS (Stimme, unb

eine 3 a^i^ett in ifyrem Xone, bie mefletdjt mein* üerrietfjen, als

fie n)ünja}te. ©ie eilte, öon SRowena Slbfdjieb $u nehmen.

„Sebt rooljl, lebt mot)l," fagte fie. „Sßöge ber, melier 3uben

unb Gfjriften fa^uf, feine fdjönften ©cgnungen über 2)id) au§=

fdjütten. 2)a3 ©d)iff, melajeä un8 oon Ijier tragen fott, mödjte

meHeic^t unter ©egel geljen, elje mir ben $>afen erretten tonnen."

So fdjlüfcfte fie aus bem 3immer unb lieg SRomena in Gr=

ftaunen jurütf, gletdj als fei ein Sraumgefidjt an tf)r oorüber=

gegangen. $te fd)öne ©ädjftn erjagte bie munberbare Unterrebung

itjrem ®mafy, auf beffen ©emütf) fie einen tiefen ©inbrutf machte.

@r lebte lange unb glüdltdj mitföomena; benn beibemaren einanber

mit ber reinften ßiebe augetljan, meiere feljr er^ö^t mürbe burdj

baS 9lnbenfen an bie ©djnüerigleiten, bie fidj tljrer SSerbinbung

entgegengefteMt Ratten, ftnbeffen mürbe eS toermeffen fein, §u

fragen, ob bie (Erinnerung an 9?ebetfa§ @ct)önt)cit ftd) nidjt öfter

bei ifmt erneute, als ber fdjöne ©prögling Äönig SllfrebS e8 gern

gefel)en.

ftoanljoe jeidjnete fidj in 9ltcr)arb§ $ienften bebeutenb au§

unb erljtelt fernere SBemeife feiner löniglidjen ©unft. (Er mürbe

ftcfj moljl nocf> ^ör)er aufgefdjnmngen fjaben, l)ätte ntct)t ber frülje
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$ob 9ticf)arb§ toor bem ©djloffe (Sljalej bei £imogc3 bteS öcr=

I)inbert. 9ttit bem Seben eines ebelmütfjigen, aber feurigen unb

romautifd&en «Diemarden fdjeiterten aüe $lane, bie fein e^rgeij

unb fein ©belmutf) entworfen Ratten, unb auf ilm laffen fid) mit

geringer SSeränberung bie Skrfe anmenben, bie Sofmfon auf farl

ben Stoötften öon ©djmeben bietete:

3bm matb ber Job öcrfcängt am ftcmbcn ©tranb —
ffior einer Meinen SJurg öon niebtet $anb;

Grbleidjenb flaunte man ben Warnen an —
(stoff für Floxal — bo# (Stoff au# jum Vornan
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